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Antonio Castro Leal:
Por una Alemania libre 
Lion Feuchtwanger Ein Baustein: 
Berthold Viertel. William Dieterle. 
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Friedrich Wolf

2 Moskau, den 25. Oktober...

Por una Alemania libre
La revista LA ALEMANIA LIBRE es el örgano de algunos espi- 
ritus generosos que desean ver a su patria —Alemania— sal- 
vada para siempre de la dictadura nazi. Esta ha logrado acallar 
por completo al pueblo aleman; la represiön brutal impide el 
menor disentimiento, y apenas algunos espiritus libres que an- 
aan por el mundo nos aseguran que subsiste, dentro como fuera 
de Alemania, una opinion rebelde al nazismo.

Esa dictadura que domina actualmente a Alemania: illegard 
a dominar a Europa? Esta es la batalla que se esta peleando. 
Y es una batalla en la que, literalmente, se juega la suerte 
del mundo. Si triunfa la Alemania nazi no sabemos para cuan- 
tos arios se perderd la libertad en Europa. La nazificacion del 
Ccn’inente se hard por los metodos mds cientificos y crueles: 
los pueblos dominados quedardn en una postracion y en una 
impotencia de las que no se librardn, acaso, on un siglo; la 
vida politica —para no hablar de la vida intemacionaL que 
casi no existira— sufrird una regresion de algunos centurias; 
y el hombre, como ser civilizado que busca una organizacion 
social aue le permita vivir con dignidad y justicia, habrd fraca- 
sado plenamente.

Al alemdn que vive en el espacio limitado de un patriotismo 
de aldea podrd parecerle halaaador ese porvenir; pero al ale
mdn que tiene una vision amplia del mundo y que sabe que 
la historia universal contradice la falsa prooaqanda del nazismo, 
no pueden contentar esas satisfacciones efimeras de los delirios 
de grandeza de los tiranos de la Datria. Estos alemanes son los 
verdaderos alemanes, porque la grandeza del pueblo alemdn 
no se la da un tirania cruel ni una opresidn despiadada.
Las normas de justicia national e intemacional, que acabardn 
per imponerse de nuevo, echaran por tierra todo lo que el 
nazismo parece haber ganado. La tirania dentro y fuera des- 
aparecerd como metodo de gobiemo politico y de conducta 
intemacional. Y los alemanes que son canaces de resistir el 
espejismo de las patranas de la Propaganda nazi y que se 
levantan por una Alemania libre porque quieren tambien una 
humanidad libre, son dignos de al simpatia y del apoyo de 
los hombres de espiritu limpio.

Antonio Castro Leal
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Don Quijote vor den Toren der 

Hoelle
Bodo Uhse:
Der Pogrom geht weiter
I.eo Tolstoi:
Die Schlacht bei Borodino 
Leo Katz: Aktuelle 
Erinnerung an den Weltkrieg I 
Johann L. Schmidt:
Die deutschen Wissenschaftler in

Amerika

Rudolf Leonhard:
Und du kannst schweigen?
Alfred Kantorowicz:
Vom Broadway gesehen 
Theodor Balle
Liebe Freunde von der League 

of American Writers
Die Lage in Italien
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FD liest—FD hoert—FD berichtet
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WAEHREND DIESE BLAETTER in Druck 
gehen, geht die Schlacht von Moskau 
der Entscheidung entgegen. Jede Zeile, 
die fuer dieses Heft geschrieben wurde, 
will, wenn auch aus endlos grosser 
Entfernung, und mit unendlich be
scheidenen Kraeften, zum Siege bei
tragen. Der Einsatz ist die Zukunft 
der Menschheit. Die deutschen Schrift
steller, die hier nach zweijährigem 
Schweigen zum erstenmal wieder oef- 
fentlich sprechen, sind sich der Feier 
lichkeit der Stunde und der geschicht
lichen Schwere des Augenblicks be
wusst. Sie wuenschen nichts weiter, 
als mit dem Ernste angehoert zu 
werden, den der Gegenstand ihrer 
Bemuehung verdient. Der glueckliche 
Ausgang ist nicht zweifelhaft, wenn 
auch der Weg lang, dunkel und schwer 
ist, gepflastert mit Leiden und Opfern, 
die ueber alles Mass gehen. Hitler 
wird geschlagen werden. Was sich 
vor Moskau jetzt entscheidet, das ist 
das TEMPO seiner Niederlage.

FRITZ THYSSEN schliesst seinen Kri
minalroman ueber Hitlers Aufstieg zur 
Macht ("I paid Hitler's way to power", 
LIBERTY, New York) mit einem politi
schen Programm. Es ist ueberaus ein
fach und heisst: Spaltung des Reichs. 
Eine katholische Monarchie im We
sten sol-,1 dem zivilisierten Teil Deutsch
lands, eine protestantische Monarchie 
den preussischen Osten regieren, 
gleichgueltig wie. "Was gerettet wer
den muss, das ist das wahre Deutsch
land, das des Westens". Das andere 
mag mit Hitler untergehen. Warum 
Westdeutschland gerettet werden, Ost
deutschland aber seinem Schicksal 
ueberlassen werden muesse, erklaert 
sich unschwer aus der Tatsache, dass die 
Thyssenschen Gruben und Werke in 
Westdeutschanld liegen. Thyssen ist 
ehrlich genug, wiederholt auf diesen 
wichtigen Umstand hinzuweisen. 
Schliesslich hat ihn der ganze Rummel 
schon genug Geld gekostet. I Million 
Goldmark hat er, wie er selbst berich
tet, Hitler gegeben, nicht zu rechnen 
die Schlosseinrichtung fuer Goering,

die unter kleinen Geschaeftsspesen 
figuriert. Zu seiner Entschuldigung 
fuehrt er allerdings ein sehr gewich
tiges Argument an: er musste anneh
men, dass Hitler ein grosser Staats
mann sei, da er ihn als einen illegi-

Ein Baustein
, Es war von Änfcrg an Idar, 

dass dieser Krieg ein Kampf 
nicht zwischen Nationen ist, 
sondern ein Krieg, der 
rueckschrittlichen K r a e f t e 
gegen die fortschrittlichen, 
der Barbarei gegen die Zi
vilisation, einer mittelalterli
chen Wirtschaftsordnung ge
gen eine vemuenftige. 
Vielen, die sich gegen die 
Erkenntnis dieses einfachen 
Tatbestandes s t r a e u bten, 
sind jetzt die Augen aufge
gangen. Unter diesen vielen 
sind manche deutschen 
Schriftsteller von Rang. 
Durch diese Wandlung 
waechst unsere Hoffnung, 
das Deutschland, das aus 
diesem Krieg hervorgehen 
wird, wierde kein zweites 
Weimar sein, sondern ein 
solides Haus fuer freie und 
vemuenftige Menschen. In 
diesem neuen Haus wird 
die Wissenschaft die Moeg- 
lichkeit haben, nicht nur zu 
tiaeumen, nicht nur umwe- 
gig anzudeuten, sondern 
klar und frei zu sagen, was 
ist. M o e g e die Zeitschrift 
"FREIES DEUTSCHLAND' ein 
guter Baustein dieses Hau
ses werden.

Lion Feuchtwanger

Nr. 1 November 1941
timen Spross der Familie Rothschild 
ansah. Aus solchem Blute konnte 
nichts anderes entstehen als eine 
wirksame Stuetze der Gasellschaft, der 
mit Gold zu helfen. Ehre bringen muss
te und Gewinn. — Wahrscheinlich tut 
es Herrn Thyssen heute leid, dass er 
sich wegen des deutsch-sowjetischen 
Paktes von Hitler getrennt hatte. Man
che spaet erwachten Skrupel ueber 
die nicht ganz demokratischen Formen 
der Nazi-Regierung wuerden weiter 
schlummern, wenn er bei dem anti
bolschewistischen Geschaeft dabei sein 
koennte. Jetzt allerdings ist es zu 
spaet. Jetzt muss Hitler den Krieg ver
lieren — aber nicht zu stark. Im Osten 
koennte er als Kanzler einer protestan
tischen Monarchie noch ganz nuetz- 
liche Dienste leisten. Nur im Bereiche 
der Thyssenschen Interessen muesse 
die Zivilisation gerettet werden.
Diese Art von "Patrioten" hat Deut
schland dahin gebracht, wo es heute 
steht: an den "Rand des Abgrundes. 
Sie haben in ihrem Heisshunger nach 
Bagdad Del und lothringisches Erz 
den ersten Weltkrieg verschuldet. Dann 
weigerten sie sich die Kosten zu be
zahlen und finanzierten Hitler, damiter 
sie vor dem Volks chuezte. Und jetzt for
dert er die Spaltung des Reiches, damit 
die Firma keinen Schaden erleide. —
So tief unsere Sehnsucht nach Ein
heit ist: die Thyssens koennen dem 
Hitler geschenkt werden. Sie werden 
zusammen mit ihrem Geschoepf in 
der Vergessenheit versinken. Millionen 
Tote werden Wache stehen, dass sie 
d. i e Schwelle deutschen Schickais 
nicht wieder betreten.

WAS IN DEUTSCHLAND VORGEHT, 
weiss man im Ausland .nur ungenau. 
Niemandem ist es moeglich die Mauer 
des Schweigens, zu durchbrechen. Mit
Ausnahme der Gestapo. Was sie sagt, 
mag als Quelle genuegen. Sie ist 
antihitlerscher Tendenzen unverdaech- 
tig. Ihr offizielles Blatt "Das Schwarze 
Korps" hat die Aufgabe jene Fragen 
zu beantworten, die das Volk stellt, 
die aber nirgends oeffentlich eroertert J



 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

Bcrthold Viertel an FD:
"Dass Ich Ihnen Glueck wuen- 
sche, brauche ich wohl nicht erst 
zu sagen. Eine antifaschistische 
Zeitschrift in deutscher Sprache 
in Mexiko herausgegeben, tut si
cher not. Sie haben dort einen 
speziellen Blickwinkel. Sie stehen, 
in einem bestimmten Sinn, im Mit
telpunkt der Weltspannung.
Die deutsche Emigration muss, so 
gut sie kann, auf die Gegenwart 
reagieren, darueber sollte sie 
aber nie die Zukunft — ihre Vor
ahnung und ihre Vorplanung — 
aus den Äugen verlieren.

BEETHOLD VIERTEL

werden koennen. Die grosse Frage, 
die heute das Volk beschaeftigt ist, 
soberichtel das "Das Schwarze Korps': 
Hat der Fuehrer falsch getippt? Hitler 
musste in seiner Winterhilfs-Rede im 
Berliner Sportpalast auf die gleiche 
Frage antworten. Ja, er war sogar so 
offen zuzugeben, dass er in der Frage 
der Staerke der militaerischen Vorberei
tungen der Sowetunion falsch getippt 
hatte.
Auch das "Schwarze Korps" gibt eine 
Falschtippung zu: die Annahme, dass 
das russiche Volk sich in einem Krieg 
gegen die Sowjetregierung erheben 
werde, hat sich als irrig erwiesen. 
Hitler hat dafuer eine einfache Erklae- 
rung: es seien eben keine .Menschen, 
sondern Bestien, die ihre Seele verlo
ren haben.
Acceptiert man diese etwas neuartige 
Terminologie, die nicht ganz frei von 
Aerger und Sorge ist, dann muss das 
deutsche Volk ueberaus menschlich 
sein. Denn es scheint in der Tat in 
wachsendem Äusmass zum Widerstand 
gegen seine faschistischen Unterdruec- 
ker ueberzugehen. Woher wir das 
wissen? Selbstverstaendlich nur aus 

amtlicher nationalsozialistischer Quelle 
In der "DEUTSCHEN JURISTEN ZEI
TUNG" teilt Herr Justizrat Schmidt 
Leichner mit, dass der nach Prag zur 
Organisierung von Massenhinrichtun
gen kommandierte Gestapochef 
Heydrich vor seiner Abreise 
eine neue Organistaion aufgestellt 
habe, die den freundlichen Namen 
"VOLKS - B E RI C H TERSTATTUNGS 
DIENST" (VBD) traegt. Es handelt sich 
darum, das Volk dazu zu erziehen, 
Vorbereitungen zum Hochverrat zur 
Anzeige zu bringen bevor sie noch ge
troffen werden. Die Pflicht zur Anzeige 
muesse so scharf formuliert werden, 
dass die unterlassene Anzeige selbst 
als ein Beweis hochverraeterischer 
Gesinung angesehen werde. Offen-

4 bar genuegt aber auch das nicht, um

das deutsche Volk in kriegsfreudiger 
Stimmuengu erhalten. Folgende Ver- 
schaerfungen der Bestimmungen des 
Strafgesetzbuches werden berichte?: 
(El Universal, 19. September in einem 
Telegramm aus Zuerich) Todesstraie 
fuer Delikte gegen die Moral des Vol
kes, Todesstrafe fuer Brandstiftung; 
Gofaengnisstrafe von 20 Jahren fuer 
Verheimlichung von Nahrugsmittelvor- 
raeten, Nach der NEW YORK TIMES 
sieht das neue Strafgesetzbuch auch 
die Todesstrafe vor fuer Gewohnheits
verbrecher", selbst wenn die zur Abur
teilung stehende Straftat von gerin
gerer Tragweite ist. Wie leicht Kann 
ein Gewohnheits—Meckerer zu einem 
Gewohnheits — Verbrecher gestempelt 
werden? Immerhin es geht etwas vor 
auch in Deutschland.

EINE DEUTSCHE AUSLANDSREGIE
RUNG? Ja, dieser Vorschlag ist allen 
Ernstes von dem amerikanischen Jour
nalisten Dan Gillmore, wenn auch in 
recht unernster Form gemacht worden 
Denn die Zeitschrift "Scoop", die diesen 
Vorschlag veroeffentlieht hat nicht nur 
gleich eine ganze Kabinettsliste auf
gestellt:
Heinrich Mann .... Ministerpraesident
Prinz Hubertus zu Loewenstein ..........
........................................... Aussenminister
Siegfried Aufhaeuser . . Innenminister

Ludwig Renn ............... Kriegsminister
Prof. Paul Tillich ..........  Justizminister
Thomas Mann ..............  Kultusminister
Toni Sender .... Arbeitsminister us.w. 
sondern hat dazu auch noch ein Bild 
veroeffentlicht, das uns das deutsche 
Auslandskabinett zeigt und dazu den 
englischen Premier CHURCHILL, der 
soeben einen Vertrag mit dieser Regie
rung abschliesst. DAN GILLMORE hat 
fuer diesen Vorschlag nicht unverdien
terweise manchen Spott einstecken 
muessen.
Aber wir deutschen Emigranten haben 
kaum besondere Veranlassung uns 
ueber diesen Vorschlag lustig zu 
machen so dilettantisch er auch ist, 
denn er weist auf eine Luecke, auf 
eine erschreckende Schwaeche der 
deutschen Emigration hin. Wenn wir 
naemlich die Dinge ernsthaft betrach
ten, so erkennen wir aus dem Vor
schlag Dan G i 11 m o r e s was uns 
fehlt: Einheit und eine Koerperschaft, 
die in irgendeiner Art diese Ein
heit repraesentiert und den politi
schen Willen der deutschen Emigration 
ausdrueckt. Wir sind Weit davon ent
fernt an eine deutsche "Auslandsre
gierung" zu denken. Wir waeren heil
froh, wenn der viel bescheidenere 
Gedanke eines "Aktionsausschusses" 
verwirklicht werden koennte, der die 
verschiedenen Gruppen der deutschen 
Emigration auf einer einheitlichen Ba
sis zusammenfassL

William Dieterle an FD:
Mit Bewunderung begruesse ich. 
die Maenner, die, entwurzelt und 
ihrer Ausdrucksmittel beraubt, 
nicht den Müt verloren haben, 
den Kampf gegen den Faschis
mus, d.h. Versklavung und Ver
dummung der Menschen, fort
zusetzen.
Ihr Entschluss zu dieser Zeitschrift 
bestaerkt mich in dem Glauben, 
dass die Kaempfer fuer unser® 
Idee ungeschwaecht sind, und 
dass trotz aller dunklen Stunden 
der endgueltige Sieg fuer die 
Sache der Wahrheit und Freiheit 
gewonnen werden wird.

William Dieterle

MIT 101 BILLIONEN MARK REICHS
SCHULDEN hat die Kriegswirtschaft 
des Dritten Reiches einen neuen Re
kord aufgestellt. Seit Beginn des Krie
ges hat sich die Reichsschuld damit 
verdreifacht. Neben diesem giganti
schen Anwachsen der Reichschuid gib1 
es aber in der "nationalsozialistisch 
geleiteten" Wirtschaft des Dritten Rei
ches noch andere Symptome, die aeus- 
serst bemerkenswert sind. So betrug 
der Reichsbanknotenumlauf Ende Au
gust nicht weniger als 16,3 Billionen 
Mark, das ist seit der Reorganisation, 
der deutschen Waehrung im Jahre 1924 
der hoechste Umlauf. Und dement
sprechend ist auch die Banknotende
ckung die niedrigste, sie betraeg: 
0,47 Prozent. Die Boerse hat darauf in 
unmissverstaendlicherweise reagiert — 
und zwar in der gleichen Weise wie 
sie es in jeder hochkapitalistischen 
Wirtschaft tun wuerde, es scheint also, 
dass in dieser Beziehung die "natio
nalsozialistische Wirtschaft" sich in 
nichts von kapitalistischen Wirtschaf
ten unterscheidet. Ein ungeheurer 
"Investierungshunger" zeigte sich und 
trieb die Aktienpreise in die Hoehe. 
Die Vorgaenge an der Boerse schufen 
wie die New York - Times berichtet 
eine wahre Panik. Die zustaendigen 
Reichsstellen eroerterten die verschie
densten Massnahmen, um den "Boom" 
an der Boerse zu stoppen. Ja, es wur
de die voellige Schliessung der Boerse 
gefordert. Dem trat aber der Reichs
wirtschaftsminister Funk selbst ent
gegen. Das Reich hat stattdessen seine 
Akti en verkauft, darunter den 
Anteil des Reichs an den Vereinigten 
Stahlwerken und letzthin die Aktien
mehrheit der Hamburg-Amerika-Linie 
und des Norddeutschen Lloyd. Aber 
das waren nur Tropfen auf den heis
sen Stein. Eine weit drastischere Mass
nahme war die Festsetzung eine*



 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

Bcrthold Viertel an FD:
"Dass Ich Ihnen Glueck wuen- 
sche, brauche ich wohl nicht erst 
zu sagen. Eine antifaschistische 
Zeitschrift in deutscher Sprache 
in Mexiko herausgegeben, tut si
cher not. Sie haben dort einen 
speziellen Blickwinkel. Sie stehen, 
in einem bestimmten Sinn, im Mit
telpunkt der Weltspannung.
Die deutsche Emigration muss, so 
gut sie kann, auf die Gegenwart 
reagieren, darueber sollte sie 
aber nie die Zukunft — ihre Vor
ahnung und ihre Vorplanung — 
aus den Äugen verlieren.

BEETHOLD VIERTEL

werden koennen. Die grosse Frage, 
die heute das Volk beschaeftigt ist, 
soberichtel das "Das Schwarze Korps': 
Hat der Fuehrer falsch getippt? Hitler 
musste in seiner Winterhilfs-Rede im 
Berliner Sportpalast auf die gleiche 
Frage antworten. Ja, er war sogar so 
offen zuzugeben, dass er in der Frage 
der Staerke der militaerischen Vorberei
tungen der Sowetunion falsch getippt 
hatte.
Auch das "Schwarze Korps" gibt eine 
Falschtippung zu: die Annahme, dass 
das russiche Volk sich in einem Krieg 
gegen die Sowjetregierung erheben 
werde, hat sich als irrig erwiesen. 
Hitler hat dafuer eine einfache Erklae- 
rung: es seien eben keine .Menschen, 
sondern Bestien, die ihre Seele verlo
ren haben.
Acceptiert man diese etwas neuartige 
Terminologie, die nicht ganz frei von 
Aerger und Sorge ist, dann muss das 
deutsche Volk ueberaus menschlich 
sein. Denn es scheint in der Tat in 
wachsendem Äusmass zum Widerstand 
gegen seine faschistischen Unterdruec- 
ker ueberzugehen. Woher wir das 
wissen? Selbstverstaendlich nur aus 

amtlicher nationalsozialistischer Quelle 
In der "DEUTSCHEN JURISTEN ZEI
TUNG" teilt Herr Justizrat Schmidt 
Leichner mit, dass der nach Prag zur 
Organisierung von Massenhinrichtun
gen kommandierte Gestapochef 
Heydrich vor seiner Abreise 
eine neue Organistaion aufgestellt 
habe, die den freundlichen Namen 
"VOLKS - B E RI C H TERSTATTUNGS 
DIENST" (VBD) traegt. Es handelt sich 
darum, das Volk dazu zu erziehen, 
Vorbereitungen zum Hochverrat zur 
Anzeige zu bringen bevor sie noch ge
troffen werden. Die Pflicht zur Anzeige 
muesse so scharf formuliert werden, 
dass die unterlassene Anzeige selbst 
als ein Beweis hochverraeterischer 
Gesinung angesehen werde. Offen-

4 bar genuegt aber auch das nicht, um

das deutsche Volk in kriegsfreudiger 
Stimmuengu erhalten. Folgende Ver- 
schaerfungen der Bestimmungen des 
Strafgesetzbuches werden berichte?: 
(El Universal, 19. September in einem 
Telegramm aus Zuerich) Todesstraie 
fuer Delikte gegen die Moral des Vol
kes, Todesstrafe fuer Brandstiftung; 
Gofaengnisstrafe von 20 Jahren fuer 
Verheimlichung von Nahrugsmittelvor- 
raeten, Nach der NEW YORK TIMES 
sieht das neue Strafgesetzbuch auch 
die Todesstrafe vor fuer Gewohnheits
verbrecher", selbst wenn die zur Abur
teilung stehende Straftat von gerin
gerer Tragweite ist. Wie leicht Kann 
ein Gewohnheits—Meckerer zu einem 
Gewohnheits — Verbrecher gestempelt 
werden? Immerhin es geht etwas vor 
auch in Deutschland.

EINE DEUTSCHE AUSLANDSREGIE
RUNG? Ja, dieser Vorschlag ist allen 
Ernstes von dem amerikanischen Jour
nalisten Dan Gillmore, wenn auch in 
recht unernster Form gemacht worden 
Denn die Zeitschrift "Scoop", die diesen 
Vorschlag veroeffentlieht hat nicht nur 
gleich eine ganze Kabinettsliste auf
gestellt:
Heinrich Mann .... Ministerpraesident
Prinz Hubertus zu Loewenstein ..........
........................................... Aussenminister
Siegfried Aufhaeuser . . Innenminister

Ludwig Renn ............... Kriegsminister
Prof. Paul Tillich ..........  Justizminister
Thomas Mann ..............  Kultusminister
Toni Sender .... Arbeitsminister us.w. 
sondern hat dazu auch noch ein Bild 
veroeffentlicht, das uns das deutsche 
Auslandskabinett zeigt und dazu den 
englischen Premier CHURCHILL, der 
soeben einen Vertrag mit dieser Regie
rung abschliesst. DAN GILLMORE hat 
fuer diesen Vorschlag nicht unverdien
terweise manchen Spott einstecken 
muessen.
Aber wir deutschen Emigranten haben 
kaum besondere Veranlassung uns 
ueber diesen Vorschlag lustig zu 
machen so dilettantisch er auch ist, 
denn er weist auf eine Luecke, auf 
eine erschreckende Schwaeche der 
deutschen Emigration hin. Wenn wir 
naemlich die Dinge ernsthaft betrach
ten, so erkennen wir aus dem Vor
schlag Dan G i 11 m o r e s was uns 
fehlt: Einheit und eine Koerperschaft, 
die in irgendeiner Art diese Ein
heit repraesentiert und den politi
schen Willen der deutschen Emigration 
ausdrueckt. Wir sind Weit davon ent
fernt an eine deutsche "Auslandsre
gierung" zu denken. Wir waeren heil
froh, wenn der viel bescheidenere 
Gedanke eines "Aktionsausschusses" 
verwirklicht werden koennte, der die 
verschiedenen Gruppen der deutschen 
Emigration auf einer einheitlichen Ba
sis zusammenfassL

William Dieterle an FD:
Mit Bewunderung begruesse ich. 
die Maenner, die, entwurzelt und 
ihrer Ausdrucksmittel beraubt, 
nicht den Müt verloren haben, 
den Kampf gegen den Faschis
mus, d.h. Versklavung und Ver
dummung der Menschen, fort
zusetzen.
Ihr Entschluss zu dieser Zeitschrift 
bestaerkt mich in dem Glauben, 
dass die Kaempfer fuer unser® 
Idee ungeschwaecht sind, und 
dass trotz aller dunklen Stunden 
der endgueltige Sieg fuer die 
Sache der Wahrheit und Freiheit 
gewonnen werden wird.

William Dieterle

MIT 101 BILLIONEN MARK REICHS
SCHULDEN hat die Kriegswirtschaft 
des Dritten Reiches einen neuen Re
kord aufgestellt. Seit Beginn des Krie
ges hat sich die Reichsschuld damit 
verdreifacht. Neben diesem giganti
schen Anwachsen der Reichschuid gib1 
es aber in der "nationalsozialistisch 
geleiteten" Wirtschaft des Dritten Rei
ches noch andere Symptome, die aeus- 
serst bemerkenswert sind. So betrug 
der Reichsbanknotenumlauf Ende Au
gust nicht weniger als 16,3 Billionen 
Mark, das ist seit der Reorganisation, 
der deutschen Waehrung im Jahre 1924 
der hoechste Umlauf. Und dement
sprechend ist auch die Banknotende
ckung die niedrigste, sie betraeg: 
0,47 Prozent. Die Boerse hat darauf in 
unmissverstaendlicherweise reagiert — 
und zwar in der gleichen Weise wie 
sie es in jeder hochkapitalistischen 
Wirtschaft tun wuerde, es scheint also, 
dass in dieser Beziehung die "natio
nalsozialistische Wirtschaft" sich in 
nichts von kapitalistischen Wirtschaf
ten unterscheidet. Ein ungeheurer 
"Investierungshunger" zeigte sich und 
trieb die Aktienpreise in die Hoehe. 
Die Vorgaenge an der Boerse schufen 
wie die New York - Times berichtet 
eine wahre Panik. Die zustaendigen 
Reichsstellen eroerterten die verschie
densten Massnahmen, um den "Boom" 
an der Boerse zu stoppen. Ja, es wur
de die voellige Schliessung der Boerse 
gefordert. Dem trat aber der Reichs
wirtschaftsminister Funk selbst ent
gegen. Das Reich hat stattdessen seine 
Akti en verkauft, darunter den 
Anteil des Reichs an den Vereinigten 
Stahlwerken und letzthin die Aktien
mehrheit der Hamburg-Amerika-Linie 
und des Norddeutschen Lloyd. Aber 
das waren nur Tropfen auf den heis
sen Stein. Eine weit drastischere Mass
nahme war die Festsetzung eine*

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ausgegebenen Aktien zu erhoehen, 
oder den Aktieninhabern Freiaktien zu 
erteilen. Diese nominalen Kapitaler
hoehungen betragen bei allein 29 Ge
sellschaften (darunter Gesfuerel, DKW 
und andere) 145,6 Millionen Mark im

Monat August. In einzelnen Faellen 
ist der Aktienewrt um das dreifache 
erhöht worden. Die Gesellschaften sind 
also in der Lage unter Einhaltung der 
Dividendehoechstgrenze eine Dividen
de bis zu 18 Prozent auszuzahlen.

Dividendenhoechstgrenze von sechs 
Prozent. Da aber die Industrie gewal
tige Kriegsgewinne macht, musste sie 
nach einer Moeglichkeit suchen diese 
Bestimmung zu umgehen. Man ist dazu 
uebergegangen den Nominalwert der

Von brennender
Die Blicke von hunderten Millionen Menschen sind in diesem 
Augenblick auf jenen Punkt der Landkarte gerichtet, wo 
die Stadt Moskau sich im Blute ihrer Soehne des Ansturms 
der deutschen Panzertruppen erwehrt. Wo immer Men
schen leben, die ihre Kinder in dem Glauben an eine sittliche 
Bestimmung des Menschen erziehen, sei sie begründet wie 
immer: christlich, juedisch, mohamedanisch, konfuzianisch 
oder schlechthin moralisch, moegen sie leben in den verdun
kelten Staedten Europas in den endlosen Weiten Amerikas, 
an den Ufern des Ganges oder des Jangtse, in der Sonnen
glut der Wueste oder im Eis der Arktis, ueberall, wo die 
Menschen eine Zivilisation erbaut haben, steht heute den
Besten das Herz still in brennender Sorge um Moskau..........
Mit einemmal ist eine Gemeinschaft des Bewusstseins und 
des Gefuehls entstanden, die den gesitteten Erdkreis um
fasst. Wem der Fortschritt der Menschheit zu hoeheren For
men des Daseins am Herzen liegt, begreift, dass dort, vor 
den Toren Moskaus, das Schicksal der kommenden Gene
rationen entschieden wird. Gestern noch ein Gezaenk um 
Schlagworte, ein pro und contra, oft ausgetragen mit den 
Waffen der Jahrmarktsausrufer; heute die angstvolle Er
kenntnis, dass die Rote Armee verteidigt, was das Leben 
lebenswert macht: Kultur, Fortschritt, Menschenwuerde, Frei
heit. Wozu haben wir Kinder in die Welt gesetzt, wenn 
es finster werden soll auf Erden von dem Schatten, den 
der Thron des bluttriefenden Menschenfeindes auf die ge
knechteten Voelker wirft? Wozu leben, wenn Hitler Sieger 
bleibt?
Mit zitternden Haenden nemen die Menschen das Morgen
blatt in die Hand, das Blut pocht in den Schlaefen, wenn 
sie am Radio den Nachrichten lauschen, denn dort wird 
das Schicksal jedes Einzelnen entschieden und es gibt keine 
Berufung dagegen, keine Ausnahme ist gestattet. Tod oder 
Leben, Freiheit oder Sklaverei, Fortschitt oder Barbarei, es 
ist die Stunde der Entscheidung und auch der Ort ist be
kannt, wo das Urteil verkuendet wird. Es ist wie in jenen 
seltenen Caesuren der Weltgeschichte, die dem rueckwaerts 
gerichteten Blick sichtbar werden, wo fuer Jahrhunderte 
entschieden wird, welche Richtung der Strom des Ge
schehens nehmen wird: als Hannibal vor Rom stand und es 
nach Cannae schien, als ob die Welt nicht roemisch, son
dern phoenizisch wuerde, bis Scipio die Armeen des Car- 
thagers vernichtete. Als Attilla auf den catalaunischen 
Feldern geschlagen wurde, da entschied sich, dass die 
Asien vorgelagerte Halbinsel nicht hunnisch, sondern euro
päisch werden wuerde. Bevor die Tuerken vor Wien zu- 
rueckgeworfen wurden, haette es geschehen koennen dass 
Europa fuerderhin dem mohamedanischen und nicht dem 
christlichen Kulturkreis angehoeren wuerde. Heute wird 
entschieden, ob von den Werten, die in den letzten zwei 
Jahrhunderten in blutigen Kriegen und Revolutionen, sowie 
in unblutigen geistigen und kuenstlerischen Schoepfungsak- 
ten entstanden sind, etwas uebrig bleiben wird, um weiter
entwickelt zu werden oder ob alles im blutigen, stinkenden 
Sumpf der faschistischen Barbarei versinken soll. Das ist 
der Einsatz der Schlacht von Moskau. Das fuehlt jeder, der 
mit brennender Sorge den Nachrichten lauscht und als ein 
Glied in der weltweiten Gemeinschaft der Hitlergegner, sein 
Herz im Gleichklang pochen hoert.
Das ist es auch, was englische Arbeiter veranlasst Delega
tionen zu ihrer Regierung zu schicken, mit der draengenden

Sorge erfüllt...
Aufforderung doch endlich eine zweite Front zur Entlastung 
der Russen zu schaffen. Das ist es, was grossbuergerliche 
Zeitungen die Schlacht vor Moskau als “das groesste Hel
denepos der Geschichte'' preisen laesst. Das ist es, was 
Lord Beaverbrock zum Ausruf veranlasst: “Alles fuer die 
Hilfe an Stalin!" Das ist es, was die vor den Zeitungsredak
tionen aller Staedte angstvoll auf Nachrichten harrenden 
Massen beseelt. Das ist es, was wir alle fuehlen, wenn 
wir inbruenstig wuenschen, die heroische Rote Armee moege 
standhalten und einen rettenden Damm bilden, der die Frei
heit der Voelker schuetzt. Wir wissen, dass der Hunnenzug, 
einmal aufgehalten, zurueckfluten und in seinen Zusammen
bruch alles mitreissen wird, was der neue Attilla in seinem 
Wahn für tausend Jahre gebaut zu haben glaubt. Das 
Buendnis aerdrei maechtigsten Staaten der Welt, der Sowjet
union, des Britischen Weltreichs, der Vereinigten Staaten 
(nicht zu sprechen von dem 400-Millionenvolk der Chinesen) 
die gewaltige Solidaritaetswelle der freien Voelker, und der 
erwachende Widerstandsgeist der unterdrueckten Nationen, 
bilden die Gewaehr fuer den Sieg.
Neu aber und on welthistorischer Wichtigkeit ist das Phae- 
nomen der Einheit in der Sorge um Moskau. Was zeigt 
diese Einheit? Sie zeigt, dass in der Stunde der hoechsten 
Gefahr der Selbsterhaltungstrieb ueber alles selbstmoerde- 
rische Gegeneinander siegt. Es ist das auf einen Welt
masstab gebrachte Beispiel des von Untergang bedrohten 
Schiffes, dessen Passagiere eine Schicksalsgemeinschaft bil
den, ob sie wollen oder nicht. In der Stunde der Gefahr 
setzt sich die Solidaritaet der Gefaehrdeten mit elementarer 
Gewalt durch. Die Rettung kann nur kommen durch den 
gemeinschaftlichen Einsatz aller Rettungsmittel, durch die 
gemeinsame Anstrengung aller Bedrohten. Die Solidaritaet 
mit der Sowjetunion ist einfach der Durchbruch der Erkenntnis, 
dass es im Kampf gegen Hitler gemeinsame Interessen gibt, 
die staerker sind als alles Trennende, und sei dies in der 
Vergangenneit noch so berechtigt und begruendet gewesen.

Vor diesem Phaenomen stehen wir deutsche Hitlergegner mit 
einem besonders peinlichen Schuldgefuehl. Ob wir uns als 
Deutsche bekennen, oder ob wir uns an ein Gastvolk assimi
lieren wollen-vor der Hitlergefahr sind wir alle gleich. 
Waehrend andere Volker sich einigen im Kampf gegen den 
Weltfeind Hitler, haben wir, von unserer Heimat vertriebene 
Deutsche, noch nicht einmal eine gemeinsame Vertretung 
zustande gebracht, die berufen waere, in unserem Namen 
zu sprechen.
Was sind wir? Ein versprengter Haufen, eine ueber Konti
nente zerstreute Diaspora. Aber so wahr es ist, dass das 
Schicksal der Welt heute entschieden wird, so wahr ist es, 
dass huete vor allem die Zukunft unseres Volkes besiegelt 
wird. Nicht nur in der Heimat, auch im Ausland. Es wird 
entschieden, ob nach dem Siege ueber Hitler der Deutsche 
als Paria durch die Welt gehen wird, verachtet und gehasst 
von allen Voelkern der Erde, oder ob der deutsche Name 
wieder ehrlich gemacht werden kann.
Was aber koennen wir tun? Die Frage stellt sich jeder. Wer 
weiss eine Antwort?
Die Maenner und Frauen, die aus brennender Sorge um ihr 
7olk und um alle Voelker, in schwerster Stunde diese Blaetter 
veroeffentlichen, halten die Zeit fuer gekommen, diese Frage 5



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

laut zu stellen. Sie fordern jedermann auf, der ehrlich um 
eine Antwort ringt und glaubt eine gefunden zu haben, diese 
zu aeussern; sie soll hier veröffentlicht werden. Sie selbst 
wollen nicht zoegern, oeffentlich auszusprechen, was sie als 
eine Antwort auf diese Schicksalsfrage ansehen.
Was wir tun koennen? Wir koennen und wir muessen un
sere Einigkeit herstellen. Auch fuer die deutschen Hitler
gegner hat die Stunde der Einigkeit geschlagen. Was damit 
gewonnen ist? Alles, was im Augenblick gewonnen werden 
kann. Wenn Ihr wollt: der erste Schritt zum Siege. Denn 
begonnen werden muss mit dem Beginn und am Anfang 
steht die Einheit. In der deutschen Emigration schlummern 
viele Kraefte. Nicht alle schlummern; manche haben sich 
unvergaengliche Verdienste geschaffen durch stille, zaehe Ar
beit gegen Hitler, den Feind. Aber wer kann behaupten, 
dass diese Arbeit alle Fruechte trug, die sie tragen koennte? 
Der Grund ist unschwer einzusehen: die deutschen Hitler
gegner arbeiten im besten Fall unabhaengig voneinander, 
nicht selten gegeneinander. Zersplittert koennen sie nie 
eine politische Kraft werden, die sich Ansehen verschafft,

Ist es unmoeglich das Trennende zurueckzustellen und sich 
auf jene wenigen, wichtigen Punkte zu einigen, ueber die 
kaum Meinungsverschiedenheiten bestehen? Sind wir uns 
nicht alle einig in dem Willen, zu der Niederlage Hitlers 
und zum Sturze des Hitlersystems beizutragen? Sind wir 
nicht alle iuer den Sieg der gegen Hitler koalierten Maechte? 
Sind wir nicht fuer die Verbruederung der deutschen Solda
ten mit den verbuendeten Armeen? Sind wir nicht iuer 
den Volkswiderstand mit allen Mitteln gegen diesen ver
brecherischen und iuer Deutschland selbstmoerderischen 
Krieg? Sind wir nicht alle fuer das bruederliche Buendnis 
des deutschen Volkes mit allen von Hitler unterdrückten 
Voelkern? Sind wir nicht schliesslich einig in der Sehnsucht 
nach einer freien, deutschen Volksrepublik, die die Kraft und 
den Willen hat, den Faschismus mit seiner Wurzel auszu
rotten? Nach einer starken, konsequenten Demokratie, die 
im Gegensatz zu Weimar, sich wehrt und die dem Volke 

umsomehr Freiheit gewaehrt, je weniger Freiheiten sie den 
Volksfeiden laesst, den Faschisten und ihren grosskapitali
stischen und junkerlichen Hintermaennern?
Wenn wir uns in so wichtigen Dinger einig sind-wo ist der 
Mann, der die historische Initiative ergreift, die noetig ist 
um die willensmaessige Uebereinstimmung in politische Wirk
samkeit umzusetzen? Wo ist der deutschen Juan Negrin, der 
die spanische Emigration in einer historischen Rede zur 
Einheit ohne Vorbehalte und ohne Einschraenkungen aufrief? 
(“NATION" 16. August 1941) Wuerde nicht ein deutscher 
Aktionsausschuss auf amerikanischem Boden, zusammenge
halten durch das Bekenntnis zu dieser (oder einer aehnli 
chen) Einheitscharte, die heute zersplitterten Bemuehungen 
der deutschen Hitlergegner auf der westlichen Hemisphaere 
vereinheitlichen und so den Anfang machen zu einer deut
schen Auslandsvertretung, deren Stimme gehoert werden 
wuerde, wenn sich das Schicksal Deutschlands entscheidet.

Kein Geringerer als Thomas Mann sagte in den ersten 
Tagen nach Hitlers Ueberfall auf die Sowjetunion: “Hitler 
hat eine Klaerung der aeusseren Fronten vollbracht. Die 
Hoffnung ist berechtigt, dass die neue Lage, die dur seine 
grenzenlose Infamie geschaffen wurde, den Gedanken einer 
Volksfront, einer Voelkerfront fuer Frieden und Gerechtig
keit, erneuern wird" (Der Text ist aus dem Englischen 
rueckuebersetzt) Und wer kennt nicht die endlose Muehe, 
die der grosse Patriot Heinrich Mann, Vorbild des um sein 
Volk besorgten Deutschen, an das schwierige Werk der 
Schmiedung der Einheitskette gegen Hitler gewandt hat? 
Hoffnungsvoll klingt es auch, wenn ein Sozialist wie Dr. 
August Siemsen (“Das andere Deutschland", Buenos Aires, 
August 1941) von der Milderung der schweren inneren Ge-

6 gensaetze innerhalb der proletarischen ront spricht aucher

Für eine neue Volksfront
Von THOMAS MANN

Durch Äusserungen ihrer fuehrenden Staatsmaen- 
ner ueber den Russisch-Deutschen Krieg, haben 
England und die Vereinigten Staaten, unzweideutig 
zu verstehen gegeben, dass sie sich weder ablen
ken, noch verwirren lassen durch Hitlers neuesten 
Streich, dass sie vielmehr fortfahren im National
sozialismus den Feind der Menschheit zu sehen, das 
einzige Hindernis einer besseren Voelkerordnung, 
welches ganz gewiss ausgemerzt werden muss und 
dass sie Hitler's Wiederentdeckung seines Anti
bolschewismus fuer das nehmen, was es ist: eine 
obszoene Farce. . .
Da ich ueberzeugt bin, dass alle Zukunftshoffnun
gen an einen Ausgleich zwischen Demokratie und 
Sozialismus gebunden sind, war ich, wie viele 
Freunde der Freiheit, ein Anhaenger des Volksfront
Gedankens, Ich betrachtete es daher als ein schwe
res Unglueck als der abscheuliche Pakt von 
Muenchen sein Todesurteil besiegelte. Die histori
schen Folgen dieses Vertrags waren Russlands Ent
fremdung vom Westen und seine politische Annae- 
herung an Hitlerdeutschland, was eine tiefe und 
bedauerliche Verwirrung und Richtungslosgkeit in 
der ganzen fortschrittlichen und freiheitsliebenden 
Welt hervorrief.
DIE NEUESTE ENTWICKLUNG IST GEEIGNET 
DIESE VERWIRRUNG AUFZUHEBEN. HITLER HAT 
EINE KLAERUNG DER AUSSEREN FRONTEN VOLL
BRACHT. ES IST HOFFNUNG VORHANDEN, DASS 
DIESE NEUE KONSTELLATION, DIE DURCH SEINE 
GRENZENLOSE INFAMIE GESCHAFFEN WURDE, 
DEN GEDANKEN EINER VOLSFRONT, EINER VOEL
KERFRONT FUER FRIEDEN UND GERECHTIGKEIT, 
NEU BELEBEN WIRD.

(Aus dem Englischen rueckuebersetzt)

laesst das Trennende zuruecktreten gegenueber dem gemein
samen Kampf gegen den faschistischen Todfeind.
An Arbeit wird es nicht fehlen. Worauf stuetzen sich die 
Auslandsvertretungen der europäischen Voelker? Doch vor 
allem auf ihre Landsleute, auf die Volksgruppen und Volks
splitter, die auf diesem Kontinent leben. Ist es ein Naturgesetz, 
dass die 9 oder 11 Millionen deutsch sprechender Menschen in 
den Laendern Amerikas nur Goebbelswahrheiten zu hoeren 
bekommen? Haben die Nazis ein Monopol auf deutsche Politik 
in Amerika? Aufklaerungsarbeit unter den Deutsch
sprechenden Amerikas ist heute nicht nur eine deutsche, 
sondern auch eine amerikanische, auch eine mexikanische 
Aufgabe! Sie ist eine demokratische Aufgabe schlechthin, 
denn der Feind ist universell und er heisst ln allen Spra
chen HITLER.
Wir sind sehr weit von unserer Heimat, von ihr durch 
Ozeane und Gebirge getrennt-aber gross, sehr gross, ist 
die Verantwortung, die auf uns lastet.
Von brennender Sorge um unser aller Zukunft erfuellt, 
warten wir auf Antwort.

fD



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

laut zu stellen. Sie fordern jedermann auf, der ehrlich um 
eine Antwort ringt und glaubt eine gefunden zu haben, diese 
zu aeussern; sie soll hier veröffentlicht werden. Sie selbst 
wollen nicht zoegern, oeffentlich auszusprechen, was sie als 
eine Antwort auf diese Schicksalsfrage ansehen.
Was wir tun koennen? Wir koennen und wir muessen un
sere Einigkeit herstellen. Auch fuer die deutschen Hitler
gegner hat die Stunde der Einigkeit geschlagen. Was damit 
gewonnen ist? Alles, was im Augenblick gewonnen werden 
kann. Wenn Ihr wollt: der erste Schritt zum Siege. Denn 
begonnen werden muss mit dem Beginn und am Anfang 
steht die Einheit. In der deutschen Emigration schlummern 
viele Kraefte. Nicht alle schlummern; manche haben sich 
unvergaengliche Verdienste geschaffen durch stille, zaehe Ar
beit gegen Hitler, den Feind. Aber wer kann behaupten, 
dass diese Arbeit alle Fruechte trug, die sie tragen koennte? 
Der Grund ist unschwer einzusehen: die deutschen Hitler
gegner arbeiten im besten Fall unabhaengig voneinander, 
nicht selten gegeneinander. Zersplittert koennen sie nie 
eine politische Kraft werden, die sich Ansehen verschafft,

Ist es unmoeglich das Trennende zurueckzustellen und sich 
auf jene wenigen, wichtigen Punkte zu einigen, ueber die 
kaum Meinungsverschiedenheiten bestehen? Sind wir uns 
nicht alle einig in dem Willen, zu der Niederlage Hitlers 
und zum Sturze des Hitlersystems beizutragen? Sind wir 
nicht alle iuer den Sieg der gegen Hitler koalierten Maechte? 
Sind wir nicht fuer die Verbruederung der deutschen Solda
ten mit den verbuendeten Armeen? Sind wir nicht iuer 
den Volkswiderstand mit allen Mitteln gegen diesen ver
brecherischen und iuer Deutschland selbstmoerderischen 
Krieg? Sind wir nicht alle fuer das bruederliche Buendnis 
des deutschen Volkes mit allen von Hitler unterdrückten 
Voelkern? Sind wir nicht schliesslich einig in der Sehnsucht 
nach einer freien, deutschen Volksrepublik, die die Kraft und 
den Willen hat, den Faschismus mit seiner Wurzel auszu
rotten? Nach einer starken, konsequenten Demokratie, die 
im Gegensatz zu Weimar, sich wehrt und die dem Volke 

umsomehr Freiheit gewaehrt, je weniger Freiheiten sie den 
Volksfeiden laesst, den Faschisten und ihren grosskapitali
stischen und junkerlichen Hintermaennern?
Wenn wir uns in so wichtigen Dinger einig sind-wo ist der 
Mann, der die historische Initiative ergreift, die noetig ist 
um die willensmaessige Uebereinstimmung in politische Wirk
samkeit umzusetzen? Wo ist der deutschen Juan Negrin, der 
die spanische Emigration in einer historischen Rede zur 
Einheit ohne Vorbehalte und ohne Einschraenkungen aufrief? 
(“NATION" 16. August 1941) Wuerde nicht ein deutscher 
Aktionsausschuss auf amerikanischem Boden, zusammenge
halten durch das Bekenntnis zu dieser (oder einer aehnli 
chen) Einheitscharte, die heute zersplitterten Bemuehungen 
der deutschen Hitlergegner auf der westlichen Hemisphaere 
vereinheitlichen und so den Anfang machen zu einer deut
schen Auslandsvertretung, deren Stimme gehoert werden 
wuerde, wenn sich das Schicksal Deutschlands entscheidet.

Kein Geringerer als Thomas Mann sagte in den ersten 
Tagen nach Hitlers Ueberfall auf die Sowjetunion: “Hitler 
hat eine Klaerung der aeusseren Fronten vollbracht. Die 
Hoffnung ist berechtigt, dass die neue Lage, die dur seine 
grenzenlose Infamie geschaffen wurde, den Gedanken einer 
Volksfront, einer Voelkerfront fuer Frieden und Gerechtig
keit, erneuern wird" (Der Text ist aus dem Englischen 
rueckuebersetzt) Und wer kennt nicht die endlose Muehe, 
die der grosse Patriot Heinrich Mann, Vorbild des um sein 
Volk besorgten Deutschen, an das schwierige Werk der 
Schmiedung der Einheitskette gegen Hitler gewandt hat? 
Hoffnungsvoll klingt es auch, wenn ein Sozialist wie Dr. 
August Siemsen (“Das andere Deutschland", Buenos Aires, 
August 1941) von der Milderung der schweren inneren Ge-

6 gensaetze innerhalb der proletarischen ront spricht aucher

Für eine neue Volksfront
Von THOMAS MANN

Durch Äusserungen ihrer fuehrenden Staatsmaen- 
ner ueber den Russisch-Deutschen Krieg, haben 
England und die Vereinigten Staaten, unzweideutig 
zu verstehen gegeben, dass sie sich weder ablen
ken, noch verwirren lassen durch Hitlers neuesten 
Streich, dass sie vielmehr fortfahren im National
sozialismus den Feind der Menschheit zu sehen, das 
einzige Hindernis einer besseren Voelkerordnung, 
welches ganz gewiss ausgemerzt werden muss und 
dass sie Hitler's Wiederentdeckung seines Anti
bolschewismus fuer das nehmen, was es ist: eine 
obszoene Farce. . .
Da ich ueberzeugt bin, dass alle Zukunftshoffnun
gen an einen Ausgleich zwischen Demokratie und 
Sozialismus gebunden sind, war ich, wie viele 
Freunde der Freiheit, ein Anhaenger des Volksfront
Gedankens, Ich betrachtete es daher als ein schwe
res Unglueck als der abscheuliche Pakt von 
Muenchen sein Todesurteil besiegelte. Die histori
schen Folgen dieses Vertrags waren Russlands Ent
fremdung vom Westen und seine politische Annae- 
herung an Hitlerdeutschland, was eine tiefe und 
bedauerliche Verwirrung und Richtungslosgkeit in 
der ganzen fortschrittlichen und freiheitsliebenden 
Welt hervorrief.
DIE NEUESTE ENTWICKLUNG IST GEEIGNET 
DIESE VERWIRRUNG AUFZUHEBEN. HITLER HAT 
EINE KLAERUNG DER AUSSEREN FRONTEN VOLL
BRACHT. ES IST HOFFNUNG VORHANDEN, DASS 
DIESE NEUE KONSTELLATION, DIE DURCH SEINE 
GRENZENLOSE INFAMIE GESCHAFFEN WURDE, 
DEN GEDANKEN EINER VOLSFRONT, EINER VOEL
KERFRONT FUER FRIEDEN UND GERECHTIGKEIT, 
NEU BELEBEN WIRD.

(Aus dem Englischen rueckuebersetzt)

laesst das Trennende zuruecktreten gegenueber dem gemein
samen Kampf gegen den faschistischen Todfeind.
An Arbeit wird es nicht fehlen. Worauf stuetzen sich die 
Auslandsvertretungen der europäischen Voelker? Doch vor 
allem auf ihre Landsleute, auf die Volksgruppen und Volks
splitter, die auf diesem Kontinent leben. Ist es ein Naturgesetz, 
dass die 9 oder 11 Millionen deutsch sprechender Menschen in 
den Laendern Amerikas nur Goebbelswahrheiten zu hoeren 
bekommen? Haben die Nazis ein Monopol auf deutsche Politik 
in Amerika? Aufklaerungsarbeit unter den Deutsch
sprechenden Amerikas ist heute nicht nur eine deutsche, 
sondern auch eine amerikanische, auch eine mexikanische 
Aufgabe! Sie ist eine demokratische Aufgabe schlechthin, 
denn der Feind ist universell und er heisst ln allen Spra
chen HITLER.
Wir sind sehr weit von unserer Heimat, von ihr durch 
Ozeane und Gebirge getrennt-aber gross, sehr gross, ist 
die Verantwortung, die auf uns lastet.
Von brennender Sorge um unser aller Zukunft erfuellt, 
warten wir auf Antwort.

fD

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Deutschland und wir
Von S-rs

Vielleicht wird mit keinem Begriff so 
viel gehochstap-elt als mit dem Begriff 
VATERLAND, am keinen soviel ge
logen, gegruebelt. gedichtet, gesungen, 
Er kehrt wieder in unzaeihligen heuch
lerischen Reden, die Voslker zu 
fragwuerdigen Unternehmungen an
treiben und in harten Appellen,die in 
den Menschen das Letzte und Beste 
aufwecken. Wieviel ist um diesen 
Begriff geschrieben worden und wie
viel Stroem-e Blut sind um ihn geflos
sen und fliessen noch immer 1

Jedes Volk, jeder Einzelne in dem 
Volk, reagiert unerbittlich auf jede 
falsche Einschätzung des nationalen 
Ge uehls. Wb darueber hinwäggegfen 
gen wird, da ist der Feind, der Faschis
mus zur Stelle, der diese Leere aus- 
fuellt, der dieses Gefuehl auf seine 
Art ausbeutet. Eh? kann mit diesem 
Gefrz-hl hochstapeln, kann es miss- 
prauchen, das hindert nicht, dass der 
Grund des Gefuehls echt ist, Denn alle 
Menschen unserer Zeit, bewusst oder 
unbewusst, arbeiten mit an der Loe- 
sung von zwei Grundfragen: der SO
ZIALEN und der NATIONALEN. 
Selbst die Gleiehgueltigen: es gibt 
keine VoJkslosigkeit so wenig wie es 
ein Wel-tbueirgertum gibt. So wie man
cher, der sich indifferent in sozialen 
Fragen erklaert hat, trotzdem im Kon
zentrationslager endete, so muss sich 
mancher Weltbuerger auf eine kleine 
Insel im Ozean beschraenkt sehn.

Es is noch nicht lange her, dass die 
Jugend der Voelker fuer ihre Vater- 
laender in den Tod geht. Die Heraus
bildung des modernen Vaterlandsbe
griffes begann um die Wende des vori
gen Jahrhunderts durch die Interven
tion der europaeischen Maechte gegen 
das FRANKREICH DER PRANZOE- 
SISCHEN REVOLUTION; s p a e t e r 
durch die Auflehnung der unter- 
drueckten Voelker gegen NAPOLEON. 
Dieser Prozess ist noch lange nicht zu 
Ende. Kann erst zu Ende sein wenn ein 
Prinzip auf der Welt herrscht, dass 
ein echtes Selbstbestammungsr-echt 
nicht mehr hindert den Zusammen
schluss wirklicher Volksgemeinschaften 
nach frei herausgebildeten eignen 
Kulturen.

DEUTSCHLAND findet sich spaet zur 
nationalen Einheit und unter un
glücklichen Zeichen. Bei allen andren 
Voelkem war der Kampf um die na
tionale Einheit mit dem Kampf um 
die Freiheit verknuepft. Einheit und 
Freiheit verlangten die progressiven 
Schichten der Voelker. Die MARSEI
LLEISE, vollkommen in dem Aus- 
dtrutok fuer beide Giefuehle. das so
ziale und nationale, ist darum nicht 
nur das Lied der Franzosen allein 
geblieben. Ein jedes Volk fand in ihr, 
da es von der nationolen Freiheits
armee der franzoesischen Revolution 
gesungen wurde, in unvergleichlicher 
einfacher Weise wieder, was es beweg
te. Hier ist alles beisammen: “EN
FANTS DE LA PATRIE” und “LI- 
BERTE CHEREE”.

Der Zusammenschluss Deutschlands 
zur Nation unter Bismarck wurde 
nicht von den freiheitlichen Kraeften 
des Volkes vollzogen, von den Arbeitern

und den liberalen Buergern, sondern 
von den antisozialen, von den Jun
kern und von der Schwerindustrie. 
HERWEGH schrieb:

Das Blut von Woerth, das Blut von
Spichern,

Von Mars, Latour und Gravelotte, 
Einheit und Freiheit soll es sichern! 
Einheit und Freiheit! Grosser Gott! 
Es wird der Knueppel mit der Rute 
Die heilige Allianz erneun;
Europa wird am Uebermute 
Siegreicher Junker sich erfreu».

Von diesem Zwiespalt her ist das 
deutsche Vaterlandsgefuehl verbittert. 
Es ist verfaelschfc worden. Die sozialen 
Forderungen wurden nie gemeinsam 
gestellt mit den nationalen. Im. Gegen
teil. sie wurden erstickt von denen, die

Der PEN-CLUB 
von Mexico an FD:

Me congratulo de la aparieiön 
de la revista "LA ALEMANIA LI
EBE" en Mexico, y espero que 
esta publicacion de a conocer en 
mi patria los verdaderos valores 
©spirituales que viven en aquel 
gran pais a pesar de la hora tre- 
menda que trata de borrarlos. 
Envio a los redactores y colabo- 
radores de "LA ALEMANIA LI- 
BRE", mi saludo cordial como 
President© del P.N.C. de Mexico.

Enrique Gonzalez Martinez.

das Nationalgefuehl fuer sich gepach
tet hatten. Und dieser Zwiespalt ist 
nicht nur in der modernen Geschich
te, er ist alt, er ist schon im Beginn 
der Neuzeit da. Es gibt einen sehn
lichen Zwiespalt in den Forderungen 
LUTHERS nach religioeserFreiheit, die 
an den sozialen Forderungen der deut
schen Bauernmassen vorbeilaufen, und 
schliesslich tragisch gegen sie gerich
tet sind. Daher ist auch das Lebens- 
gefuehl des Deutschen zwiespaeltig, 
belastet von seiner Geschichte.

Aus Deutschland ist ein furchtbares 
Unglueck herausgewachsen, fuer Deut- 
sland selbst und fuer die andren 
Voelker. Der Faschismus in seiner roh
sten Form, unter dem Zeichen des Ha
kenkreuzes. Ein Volk, das sich auf die 
andren Voelker wirft um sie auszurot
ten, ist das noch unser Volk? Die 
Frage beunruhigt die Kongresse, die 
PEN-CLUB-Tagungen und jeden deut
schen Antifaschisten. Ein Volk, das 
schweigend Pogromen zusieht, Mord, 
Brandstiftungen, den rafftnferten 
Quaelereien Schwacher und Unschul
diger. Ein Volk, das sich auf die SOW-

JETUNION geworfen hat, die Sta-ed- 
te des sozialistischen Aufbaus in 
Brand steckt? Dazu bestimmt scheint 
die Geschichte, der Menschheit um 
einige Hundert- Jahre zurueckzuschrei- 
ben? .Soll das unser Vaterland sein? 
Ein solches Land, meinen die einen, 
soll von der Erde verschwinden. Man 
soll es zerstueckeln. Ein Friedensver
trag mit dem verglichen, der von Ver
sailles bescheiden war, soll es ein fuer 
alle mal zu Boden druecken. Das deut
sche Volk, meinen andre, wird aus sich 
heraus nie heilen. Es -muss unter Vor
mundschaft gestellt werden. Aus an
dren Voelkern muessen Lehrer ein
gesetzt werden... Von besseren Voel
kern Von edleren Rassen? Diese Ge
danken kommen von Menschen, die 
viel gelitten haben. Sie sind jetzt, 
gequaelt und vertrieben, auf einem 
Punkt angelangt, der ge'aehrlich nah 
dem Punkt liegt, von dem aus sie ver
trieben wuerden. Fuer sise- ist das -deut
sche Volk eine Einheit-, die Geschichte
ist starr, die Bartholomaeusnaechte der 
Voelker haben kein Morgen, die Grund
eigenschaften des Volkes stehen fest, 
unveraenderbar, rassenmaessig.

Die Epoche des Hitlerfaschismus,• die 
jetzt vor unseren Augen in Blut und 
Mord aufzieht, begann mit dem Mord 
an einigen tausend Menschen, den bes
ten ihres Volkes, den aufrichtigsten, 
den begabtesten Deutschen den wahren 
Erziehern und Lehrern der deutschen 
Jugend. Blutzeugen der deutschen 
Freiheit, die nun fuer immer vor der 
Geschichte fuer die wirkliche, die ver
borgene Grcesse des deutschen Volkes 
zeugen: sowie im letzten Krieg der 
einzig .e LIEBKNECHET1 fif r den 
Friedenswillen der Massen zeugte, fuer 
die. die zum Schweigen gebracht waren 
oder noch scheu und hoffnungslos 
waren, weil sie sich isoliert duenkten, 
fuer die, die sich eben z:u streiken 
anschickte-n, und sogar fuer die, die 
noch im Sehuetzengratoen stand hiel
ten, in nrssleitetem Vaterlandsgefuehl.

Ich habe selbst, als ich mich in Paris 
verstecken musste, mit vielen deutschen 
Soldaten gesprochen. Ich habe mich 
firueher oft gefragt, wie ein Soldat 
Hitlers denken und aussehn mag, aus 
welchem Stoff dieser Mensch gemacht 
ist, der sein Leben fuer den Faschis
mus auf Spiel setzt. Das Sonderbare 
an diesen Gespraechen war der Ein
druck eines jungen gesunden inner
halb seiner eignen kleinen privaten 
Sphaere ganz normal denkenden Men
schen, den man in einen wahnsinnigen 
Weltbild erzogen hat, das er nie an 
der reinen Erfahrung kontrollierte. Ja, 
es gehoert zu diesem Weltbild, dass 
man den Wunsch nach der eignen 
Erfahrung, der eignen Nachkontrolle 
schon in dem Kind selbst erstickt. Ich 
sprach junge Leute, die nach einfa
cher Unterhaltung ueber das gewosnli- 
che Leben, wenn auf den Krieg die 
Rede kam, Hitlers Bild aus der Rockta
sche zoge.n Solche Knaben fand man 
auf den Schlachtfeldern, Hitlers Bild 
auf dem Herzen. Einige sprach ich, 
fuer die war der Krieg, soweit es die 
Disziplin ihrer Truppe zuliess, das 7



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

grosse “ALLES IST ERLAUBT”. Sie 
verkoerpert-en in. gewisser Hinsicht den 
Faschismus viel, remer als die jungen 
Burschen, die fuer Hitler sterben gin
gen. Fuer sie war der Krieg, der die 
aeusserste Konsequenz des Faschismus 
ist, wirklich die aeusserste Moeglich- 
keit, die ihnen selbst der, Faschismus 
gab, sich als Herren zu fuehlen, 
Schwaechere vor den Bauch zu reten, 
auf die armseligen Voelker zu pfeifen, 
die sich besiegen liessen.

Andre hatten zwar kein Hitlerbild auf 
dem Herzen, aber sie identifizierten 
Hitler mit Deutschland, da er, wie sie 
meinten, von der ganzen Widt mit 
Deutschland identifiziert wurde. Man 
koenne sein Land nicht im Krieg im 
Stich lassen. Es war eine Art “HECHT 
ODER UNRECHT, MEIN VATER
LAND” Andre, von sehnlichem Stand
punkt aus, etwas weiter in ihrem Den
ken, meinten, ob Hitler nun eins mit 
dem Volk oder nicht sei, jtedenfalls 
sei nun einmal Krieg, und ein verlore
ner Krieg, ein zweites Versailles tre'fe 
sicher das ganze Volk. Dieses Gefuehl 
war sehr stark, es klang in vielen 
Aeusserungen. Sehr viele aber hatten 
gair keinen Standpunkt, unterlagen 
ganz einfach der Magie des -Krieges. Sie 
fuehlten sich als Sieger, sie die daheim 
nicht in dem kleinsten Lohnkamp" ge
siegt hatten: sie fuehlten sich als Herr
scher von Laßendem, sie, die daheim 
kaum Zweikuhbauem waren. Sie die 
daheim armselig eng unverwertet dahin 
gelebt hatten, wurden plbetzlioh drin
gend gebraucht mit Leib und Seele, sie 
die in Deutschland nichts von sozialer 
Gleichheit gesehen hatten, sahen ploetz- 
lich die unbezweifelbare Gleichheit 
vor dem Tod. In ihnen war jene grosse 
Bresche gewesen, die der Faschismus 
ausgefuellt hatte, hier hatte er zaubern 
und hochstapeln koennen.

Manche antworteten auf Fragen mit 
dem alten Sprichwort “Reden ist Sil
ber. . .’ 'oder “Koennen Sie schwei
gen?—Ja?—Nun, ich auch.”—Etliche 
aber, wenn der franzoesische Rotwein 
sie etwas gelockert hatte, aeusserten 
unverhohlen den brennenden Wunsch 
heimzukehren in ihre Familie, in einen 
ordentlichen Beruf, in eine “andre 
Welt”; aeusserten unverhohlen Hass, 
Ekel, Todesangst.

In einem Dorf bei Paris stuerzte ein 
Soldat laut Hitler verfluchend auf die 
Gasse. Eben hatte er heim auf Urlaub 
fahren wollen, da kam, die Nachricht 
von dem Tod seiner Frau bei einem 
Fliegerangriff. Sein Fluch war viel
leicht der erste laute in der Armee.

Was ist Deutschland? Alle diesse 
Soldaten? Einer von ihnen? Keiner? 
Welcher hat fuer Deutschland gespro
chen? Geflucht? Geschwiegen?

Diese Frag», WAS IST DEUTSCH
LAND?, sollte besser heissen. WESSEN 
DEUTSCHLAND? Deutschland ist un
ser Land durch jene Maenner, die auf 
den deutschen Schaffoten fuer Deut
schland umkamen Sie sind die Stoerte- 
bekker, die Florian Geyer -unsrer 
Tage. Ueberlassen wir nicht dem Feind, 
dem Faschismus, die Darstellung, die 
Auslegung unserer Geschichte. Deutsch
land: das sind die Konzentrationslager, 
voller denn je. gefaehrdeter denn je. 
Was hat unsre Freiheit fuer einen Sinn, 
wenn wir nicht immer wieder die Na
menlosen nennen, wir, die wir reden 
und schreiben koennen. Dort hinter 
Stacheldraht wird die kuenftige Lehrer-

8 schaft Deutschlands herangebildet, un

Und du kannst schweigen?
Von RUDOLF LEONHARD

Seit mehr als zwei Jahren sitzt der
Deutsche Dichter Rudolf Leonhard Zusammen mit 
vielen tapferen Antifaschisten in dem 
franzoesischen Konzentrationslager Vernet.
Die Regierung von Vichy verweigert ihm die 
Ausreise, obwohl er im Besitze des mexicanischen 
Visums und des Fahrtgeldes ist. Im Lager von Vernet 
ist das folgende Gedicht entstanden:

"Wer die Wahrheit kennt und sagt sie nicht,
Der ist fuerwahr ein erbaemlicher Wicht”—
Das haben die besten und tapfersten Zungen 
Vor hundert Jahren gesungen.
Seitdem ist mit Luegen und Foltern und Morden 
Die Wahrheit dringender geworden;
Wer heute nichts sagt, obwohl er sie kennt 
Ist der nur ein "Wicht" in diesem Moment?
Du weisst das, du weisst, was heute geschieht,
Du kennst, wie die Wahrheit, das alte Lied.
Du siehst, was unsere Toten dir zeigen,
Wie beredt sie zeugen: Und Du kannst schweigen?

ter bestaendiger Drohung, in Todes
gefahr, Deutsche, genug erprobt, um 
eine Deutsche Jugend “umzuerziehn”.

Deutschland: das äst die Sprache, die 
nicht nur fuer uns heute in der Frem
de, sondern auch auf vielen Strecken 
der deutschen Geschichte die dichteste 
deutsche Wirklichkeit war. Deutsch
land: das ist die deutsche Musik, die 
deutsche Landschaft, das lunbewuss- 
te un-willkperli-che Miass aller Land
schaften,\ dlie Evjir to diesem Leben 
durchlaufen muesen. Landschaft uns
rer Kuenstler. Schauplatz unsrer Ge
schichte. All das zusammen ist Deut
schland, andre Einheit von Volk und 
Land, von Volk und Geschichte, als 
der Faschismus sie darstellt, doch eine 
unzertrennbare Einheit, aus der man 
nichts herausnehmen kann, um es 
allein zu lieben, Musik oder Sprache 
oder Landschaf, weil eins durch das 
andre bedingt und geworden ist.
Wenn wir von Berlin nach dem Rhein 
gefahren sind, kamen wir duoh ein 
Stueck Mitteldeutschland, das bei Tag 
und Nacht von den gelblichen Schwa
den der LEUNAWHRKE vernebelt war. 
Leuna, das -bedeutete eine der grosss
ten Industrien unsres Landes, die 
Verwirklichung einer genialen deut
schen Erfindung. Leuna bedeutete glei
chermassen • eine schmerzliche Phape 
der deutschen Geschichte, Erinnerung 
an den mitteldeutschen Aufstand, 
Kaempfe und Opfer, und die Rache 
von denen, die heute die Herren in 
Deutschland sind und schon damals 
ihr wahres Gesicht zeigten, quiael-ten 
und mordeten. Leuna bedeutet zudem 
die unermuedliche praezise Arbeitskraft, 
von einigen zehntausend Arbeitern, 
heute furchtbar missbraucht, morgen 
nicht mehr gegen sondern fuer das 
Volk eingesetzt, von dem sie ein Teil 
ist. Sowie Leuna zeugt jeder Quadrat
kilometer unsres Landes von der Bega
bung, von der Arbeitskraft, von dem 
Widerstand seines Volkes und zugleich 
von den Brennpunkten seiner Ge
schichte.

Sollen denn unsre Kinder von T-an-ri 
zu Band ziehn, in den jeweiligen Schu
len eine Art geistiger Mindestration 
emplangen, uaber den Sturm auf die 
Bästille Bescheid wissen und ueber die 
Insassen dieser Bastille, die den Sturm 
nicht mehr erlebten, ueber den “Grita 
de Dolores”, aber nichts ueber die eigne 
Geschichte wissen, ueber die eignen 
Heroen, auch nicht den Sinn der 
Worte verstehen lernen, den DER 
EINZELNE MANN vor dem Reichsge
richtshof nach dem Reichstagsbrand 
dem Goering zurief? Nicht unser Land 
ist wild und barbarisch, wild und bar
barisch in unsrem Land ist nur der 
Faschismus, und in welchem Land ist 
der Faschismus nicht wild und barba
risch?

Der Prozess der Entfiaschisierung des 
deutschen Volkes wird durch furcht
bare Leiden .gehn, durch die Dezimier
ung der deutschen Jugend, durch die 
Verzweiflung von Millionen Muettem, 
durch die grausamsten Erfahrungen, 
mit denen verglichen die “Erziehung 
vor Verdun” eine zarte milde Erziehung 
war: er wird auch durch Ruecksc-hlaege 
gehn, durch bittre Enttaeuschungen, 
durch unermuedliche Geduld, durch 
sehr viel Zeit, durch den Glauben und 
durch das Wissen von der Veraender
ung der Gesellschaft und des einzel
nen Menschen. An diesem Prozess wird 
jeder deutsche Antifaschist mithelfen 
Denn nur dann ist er es wirklich.

Die Entfaschisäequng Deutschlands 
wird seinem Volk, die eigne Geschichte 
ueberwindend, DIE EINHEIT DBS SO
ZIALEN UND NATIONALEN BE
WUSSTSEINS bringen, die Grundlage 
seiner neuai Kultur, Wenn dieses Ziel 
entfernt scheint und -manchmal ver
dunkelt in einem Jahr, in dem die 
Hakenkreuzfahnen ueber vielen Staed- 
ten Europas wehen, dann kommt es 
erst recht darauf an, zu bestimmen, 
worauf unser Leben und unsre Arbeit 
gerichtet bleiben muss.



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

grosse “ALLES IST ERLAUBT”. Sie 
verkoerpert-en in. gewisser Hinsicht den 
Faschismus viel, remer als die jungen 
Burschen, die fuer Hitler sterben gin
gen. Fuer sie war der Krieg, der die 
aeusserste Konsequenz des Faschismus 
ist, wirklich die aeusserste Moeglich- 
keit, die ihnen selbst der, Faschismus 
gab, sich als Herren zu fuehlen, 
Schwaechere vor den Bauch zu reten, 
auf die armseligen Voelker zu pfeifen, 
die sich besiegen liessen.

Andre hatten zwar kein Hitlerbild auf 
dem Herzen, aber sie identifizierten 
Hitler mit Deutschland, da er, wie sie 
meinten, von der ganzen Widt mit 
Deutschland identifiziert wurde. Man 
koenne sein Land nicht im Krieg im 
Stich lassen. Es war eine Art “HECHT 
ODER UNRECHT, MEIN VATER
LAND” Andre, von sehnlichem Stand
punkt aus, etwas weiter in ihrem Den
ken, meinten, ob Hitler nun eins mit 
dem Volk oder nicht sei, jtedenfalls 
sei nun einmal Krieg, und ein verlore
ner Krieg, ein zweites Versailles tre'fe 
sicher das ganze Volk. Dieses Gefuehl 
war sehr stark, es klang in vielen 
Aeusserungen. Sehr viele aber hatten 
gair keinen Standpunkt, unterlagen 
ganz einfach der Magie des -Krieges. Sie 
fuehlten sich als Sieger, sie die daheim 
nicht in dem kleinsten Lohnkamp" ge
siegt hatten: sie fuehlten sich als Herr
scher von Laßendem, sie, die daheim 
kaum Zweikuhbauem waren. Sie die 
daheim armselig eng unverwertet dahin 
gelebt hatten, wurden plbetzlioh drin
gend gebraucht mit Leib und Seele, sie 
die in Deutschland nichts von sozialer 
Gleichheit gesehen hatten, sahen ploetz- 
lich die unbezweifelbare Gleichheit 
vor dem Tod. In ihnen war jene grosse 
Bresche gewesen, die der Faschismus 
ausgefuellt hatte, hier hatte er zaubern 
und hochstapeln koennen.

Manche antworteten auf Fragen mit 
dem alten Sprichwort “Reden ist Sil
ber. . .’ 'oder “Koennen Sie schwei
gen?—Ja?—Nun, ich auch.”—Etliche 
aber, wenn der franzoesische Rotwein 
sie etwas gelockert hatte, aeusserten 
unverhohlen den brennenden Wunsch 
heimzukehren in ihre Familie, in einen 
ordentlichen Beruf, in eine “andre 
Welt”; aeusserten unverhohlen Hass, 
Ekel, Todesangst.

In einem Dorf bei Paris stuerzte ein 
Soldat laut Hitler verfluchend auf die 
Gasse. Eben hatte er heim auf Urlaub 
fahren wollen, da kam, die Nachricht 
von dem Tod seiner Frau bei einem 
Fliegerangriff. Sein Fluch war viel
leicht der erste laute in der Armee.

Was ist Deutschland? Alle diesse 
Soldaten? Einer von ihnen? Keiner? 
Welcher hat fuer Deutschland gespro
chen? Geflucht? Geschwiegen?

Diese Frag», WAS IST DEUTSCH
LAND?, sollte besser heissen. WESSEN 
DEUTSCHLAND? Deutschland ist un
ser Land durch jene Maenner, die auf 
den deutschen Schaffoten fuer Deut
schland umkamen Sie sind die Stoerte- 
bekker, die Florian Geyer -unsrer 
Tage. Ueberlassen wir nicht dem Feind, 
dem Faschismus, die Darstellung, die 
Auslegung unserer Geschichte. Deutsch
land: das sind die Konzentrationslager, 
voller denn je. gefaehrdeter denn je. 
Was hat unsre Freiheit fuer einen Sinn, 
wenn wir nicht immer wieder die Na
menlosen nennen, wir, die wir reden 
und schreiben koennen. Dort hinter 
Stacheldraht wird die kuenftige Lehrer-

8 schaft Deutschlands herangebildet, un

Und du kannst schweigen?
Von RUDOLF LEONHARD

Seit mehr als zwei Jahren sitzt der
Deutsche Dichter Rudolf Leonhard Zusammen mit 
vielen tapferen Antifaschisten in dem 
franzoesischen Konzentrationslager Vernet.
Die Regierung von Vichy verweigert ihm die 
Ausreise, obwohl er im Besitze des mexicanischen 
Visums und des Fahrtgeldes ist. Im Lager von Vernet 
ist das folgende Gedicht entstanden:

"Wer die Wahrheit kennt und sagt sie nicht,
Der ist fuerwahr ein erbaemlicher Wicht”—
Das haben die besten und tapfersten Zungen 
Vor hundert Jahren gesungen.
Seitdem ist mit Luegen und Foltern und Morden 
Die Wahrheit dringender geworden;
Wer heute nichts sagt, obwohl er sie kennt 
Ist der nur ein "Wicht" in diesem Moment?
Du weisst das, du weisst, was heute geschieht,
Du kennst, wie die Wahrheit, das alte Lied.
Du siehst, was unsere Toten dir zeigen,
Wie beredt sie zeugen: Und Du kannst schweigen?

ter bestaendiger Drohung, in Todes
gefahr, Deutsche, genug erprobt, um 
eine Deutsche Jugend “umzuerziehn”.

Deutschland: das äst die Sprache, die 
nicht nur fuer uns heute in der Frem
de, sondern auch auf vielen Strecken 
der deutschen Geschichte die dichteste 
deutsche Wirklichkeit war. Deutsch
land: das ist die deutsche Musik, die 
deutsche Landschaft, das lunbewuss- 
te un-willkperli-che Miass aller Land
schaften,\ dlie Evjir to diesem Leben 
durchlaufen muesen. Landschaft uns
rer Kuenstler. Schauplatz unsrer Ge
schichte. All das zusammen ist Deut
schland, andre Einheit von Volk und 
Land, von Volk und Geschichte, als 
der Faschismus sie darstellt, doch eine 
unzertrennbare Einheit, aus der man 
nichts herausnehmen kann, um es 
allein zu lieben, Musik oder Sprache 
oder Landschaf, weil eins durch das 
andre bedingt und geworden ist.
Wenn wir von Berlin nach dem Rhein 
gefahren sind, kamen wir duoh ein 
Stueck Mitteldeutschland, das bei Tag 
und Nacht von den gelblichen Schwa
den der LEUNAWHRKE vernebelt war. 
Leuna, das -bedeutete eine der grosss
ten Industrien unsres Landes, die 
Verwirklichung einer genialen deut
schen Erfindung. Leuna bedeutete glei
chermassen • eine schmerzliche Phape 
der deutschen Geschichte, Erinnerung 
an den mitteldeutschen Aufstand, 
Kaempfe und Opfer, und die Rache 
von denen, die heute die Herren in 
Deutschland sind und schon damals 
ihr wahres Gesicht zeigten, quiael-ten 
und mordeten. Leuna bedeutet zudem 
die unermuedliche praezise Arbeitskraft, 
von einigen zehntausend Arbeitern, 
heute furchtbar missbraucht, morgen 
nicht mehr gegen sondern fuer das 
Volk eingesetzt, von dem sie ein Teil 
ist. Sowie Leuna zeugt jeder Quadrat
kilometer unsres Landes von der Bega
bung, von der Arbeitskraft, von dem 
Widerstand seines Volkes und zugleich 
von den Brennpunkten seiner Ge
schichte.

Sollen denn unsre Kinder von T-an-ri 
zu Band ziehn, in den jeweiligen Schu
len eine Art geistiger Mindestration 
emplangen, uaber den Sturm auf die 
Bästille Bescheid wissen und ueber die 
Insassen dieser Bastille, die den Sturm 
nicht mehr erlebten, ueber den “Grita 
de Dolores”, aber nichts ueber die eigne 
Geschichte wissen, ueber die eignen 
Heroen, auch nicht den Sinn der 
Worte verstehen lernen, den DER 
EINZELNE MANN vor dem Reichsge
richtshof nach dem Reichstagsbrand 
dem Goering zurief? Nicht unser Land 
ist wild und barbarisch, wild und bar
barisch in unsrem Land ist nur der 
Faschismus, und in welchem Land ist 
der Faschismus nicht wild und barba
risch?

Der Prozess der Entfiaschisierung des 
deutschen Volkes wird durch furcht
bare Leiden .gehn, durch die Dezimier
ung der deutschen Jugend, durch die 
Verzweiflung von Millionen Muettem, 
durch die grausamsten Erfahrungen, 
mit denen verglichen die “Erziehung 
vor Verdun” eine zarte milde Erziehung 
war: er wird auch durch Ruecksc-hlaege 
gehn, durch bittre Enttaeuschungen, 
durch unermuedliche Geduld, durch 
sehr viel Zeit, durch den Glauben und 
durch das Wissen von der Veraender
ung der Gesellschaft und des einzel
nen Menschen. An diesem Prozess wird 
jeder deutsche Antifaschist mithelfen 
Denn nur dann ist er es wirklich.

Die Entfaschisäequng Deutschlands 
wird seinem Volk, die eigne Geschichte 
ueberwindend, DIE EINHEIT DBS SO
ZIALEN UND NATIONALEN BE
WUSSTSEINS bringen, die Grundlage 
seiner neuai Kultur, Wenn dieses Ziel 
entfernt scheint und -manchmal ver
dunkelt in einem Jahr, in dem die 
Hakenkreuzfahnen ueber vielen Staed- 
ten Europas wehen, dann kommt es 
erst recht darauf an, zu bestimmen, 
worauf unser Leben und unsre Arbeit 
gerichtet bleiben muss.

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die unsichtbaren Maenner Europas
von Andre Simone

DER HUNGER

Anfang Oktober landete ein italienisches 
Schiff in einem griechischen Hafen mit 
einer Ladung von Milchkonserven fuer 
die hungernden Kinder Griechenlands. 
Die Kleinen von Athen haben diese Milch 
nie getrunken. Die Buechsen wurden 
nach ihrer Ausladung von der deut
schen Intendanz beschlagnahmt und 
nach Hitlerdeutschland geschickt. Mir- 
derwertige Rassen benoetigen keine 
Milch.

Im besetzten Norwegen gehen Nazi
Banden von Haus zu Haus, reissen 
buchstaeblich die Decken von den 
Betten, beschlagnahmen Pelze, Wind
jacken, Sweater und Ski-Hosen. Der 
dritte Kriegswinter steht vor der Tuer 
Die deutschen Truppen, die ihn dies
mal in den Schneefeldern der russi
schen Front verbringen werden, brau
chen warme Kleidung.

Im besetzten -Frankreich hat General 
von Stuelpnagel dem "Le Temps" 
zufolge die sofortige Ablieferung aller 
Medikamente angeordnet. Der Bedarf 
an der russischen Front ist uebergross. 
Franzosen duerfen krank werden,- 
Arzneimittel brauchen sie nicht.

Die Brotlaeden in Italien sind leer. 
Das Land Mussolini's das zu 90 Prozent 
Selbstversorger in Lebensmitteln ist, 
gibt seinen Buergern 200 g Brot im 
Tag und 100 g Fleisch in der Woche. 
Endlos lange Lastzuege haben Getrei
de und Reis, die letzten Baumwoll — 
und Wollvorraete nach Deutschland 
geschafft. "Italien wird lernen, deutsch 
zu denken", hat Minister Funk in einer 
Ansprache in Rom befohlen.

Als nach Hitlers Besetzung die 
"Fruehstucksschiffe" von Daenemark 
nach England eingestellt wurden, be- 
fuerchteten die Daenen, dass sie "im 
Fett ersticken" werden. Die Furcht 
war unbegruendet: Heute fehlt es im 
Butterland Daenemark an Fett.

Der Kriesgsmoloch Hitlers hat serbi
sche Schweine, ungarischen Weizen, 
rumaenischen Mais, bulgarischen Ta
bak, hollaendischen Kaese, belgische 
Fruechte, tschechische Bodenschaetze 
verschlungen.

Die Rationen in den besetzten Laendern 
erreichen bestenfalls 60% der schma
len Lebensmittelmengen, die Walther 
Darre, der Ernaehrungs-Diktator Euro
pas, dem deutschen Volk bewilligt. 
Spanien, von Nazi-Touristen besetzt, 
hat kurz vor Hitlers Angriff gegen die 
Sowjetunion seine gesamten Bestaende 
an Typhus-Serum zum "Kreuzzug ge
gen den Bolschewimüs" gespendet.

Seit diesem Sommer wuetet der Typhus 
im ungluecklichen Lande Franco's 
Madrid musste fuer zwei Wochen 
voellig von der Aussenwelt abge
sperrt werden. Ueber 8.000 Faelle der 
Seuche sind inzwischen gezaehtl wor
den. "Die Verbuendeten muessen be
reit sein, jedes Opfer fuer den gemein
samen Sieg zu bringen," hat Dr. Funk 
erklaert.

DIE “FREIWILLIGEN“

Gestapo und Armee-Werber ziehen 
durch die besetzten Lande, um "Frei
willige" fuer Hitlers Kreuzzug zu pres
sen. Die Bauern der Slowakei, die 
Bluete der ungarischen Jugend, Ru- 
maeniens Maenner sind zu Zehntau
sender fuer eine Sache gefallen, die 
sie hassen. Ein rumaenischer Kom
pagnie-Kommandant, der spaeter im 
Kampf gefallen ist, schrieb "Time" zu
folge in seinem Tagebuch:
"Unsere Soldaten murren und fragen, 
was wir jenseits des Dnjester zu suchen 
haben. Aber die Deutschen sind hin
ter uns, und sie antworten auf solche 
Fragen nicht - es sei denn mit ihren 
Gewehren."
Das ausgeblutete Serbien wird von 
Hitler's Werbern mit Hilfe der Schein
Regierung Neditch nach "Freiwilligen" 
ausgekaemmt. 15000 Spanier, deren 
Brueder von. Hitler's Landsknechten 
riiedergemetzelt, deren Schwestern von 
F r a n c o's Marokkanern vergewaltigt 
worden sind, wurden in einer "Blauen 
Division" zusammengetrieben und nach 
dem Osten verfrachtet. Die letzten An- 
koemmlinge an der ..russischen Front 
sind 15000 Franzosen. An einem kalten 
Oktober-Tag mussten sie tief in Polen 
im Stechschritt, an einem deutschen 
General vorbeimarschieren. In der 
ersten Reihe schwang der Verraeter 
Jacques Doriot, Unterleutnant von Hit
ler's Gnaden, die Beine hoch. Sie 
wurden auf den Unterdruecker ihres 
Vaterlandes, auf Hitler, vereidigt. Dann 
spielte die Kapelle das Horst-Wessel
Lied. Um die Schande dieser Szene 
zu vertiefen, folgte der Schlachtgesang 
von Valmy, die Marseilleise. Neben 
der blutigen Hakenkreuz-Fahne wehte

ADOLF HITLEB: "Dieser Krieg ist ein 
Kampf zwischen Wahrheit und Lüge 
und wie immer wird er siegreich für 
die Wahrheit ausgehen" (Aus der Rede 

zur Eröffnung des Winterhilfswerks
1941/42 im Sportpalast Berlin am 3.
Oktober 1941).

die Trikolore. Die Buerger von Paris 
zerrissen auf offener Strasse die Zei
tungen, die ueber diese Schaendung 
der tranzoesischen Revolution zu be
richten wagten.
Im Sommer dieses Jahres wurden, nach 
einem Bericht der jugoslawischen Re
gierung, Tausende von jungen Frauen 
in Viehwagen nach dem Osten ver
frachtet. Hitler presst den besetzten 
und verbuendeten Laendern nicht nur 
Kanonenfutter, sondern auch Nachschub 
fuer die Feldbordelle ab. "Junge 
Serbinnen sind sehr gesucht," sagte 
dem Londoner Radio zufolge der Ge
neral der Flak-Artillerie von Schroe- 
der, Militaerkommandant von Alt
Serbien. Wenige Tage darauf starb 
er. Flugzeugunglueck, schrieben dis 
deutschen Zeitungen.
In Nantes wurde der Oberstleutnant 
Karl Friedrich Holtz, Kommandeur der 
ungluecklichen Stadt, erschossen. Die 
Nazi-Zeitungen schaeumten ueber das 
"scheussliche Verbrechen, das nach 
Rache schreit". Sie vergassen hinzu- 
zufuegen, dass Oberstleutnant Holtz 
kurz nach seinem Eintreffen in Nantes 
zwei Waggonladungen von Moebeln, 
Teppichen und Stoffen an seine Fa
milie in Deutschland geschickt hatte 
Er zahlte in "Reichskreditkassen-Mark", 
in wertlosem Papier.

DIE KOLONISIERUNG EUROPAS

Die Industrie-und Bankenkoenige von 
Hitlerdeutschland begnuegen sich nicht 
mit Waggonladungen von Moebeln 
und gebrauchten Autos. Unsere 
Toten waren noch nicht begraben, 
als die ersten Abgesandten der 
deutschen Trusts in Paris eintrafen 
um nach Wertobjekten zu fahnden," 
schrieb mir ein Freund aus Paris. 25% 
der franzoesischen Industrie sind in 
deutschen Besitz uebergegangen. Krupp 
ist Gross - Aktionaer bei Schneider- 
Greuzot. Die drei deutschen Grossban
ken kontrollieren den Credit Lyonnais 
und die Banque du Nord et des Pays- 
Bas. Kuhlmann, der bedeutende fran- 
zoesische Chemie-Trust, wird von I. G. 
Farben bewirtschaftet.
Die hollaendischen Werften sethen unter • 
der Leitung von Biohm & Voss, Ham
burg. Die Kontinentale Oelgesellschaft 
Berlin hat sich der rumaenischen Oel- 
felder bemaechtigt. Den bulgarischen 
Industriellen ist von ihrer Regierung 
"empfohlen" worden, 51% ihrer Aktien 
an die Deutschen abzutreten. 18 aus- 
laendische Grossbanken, schrieb das 
"Bank-Archiv" kuerzlich in Berlin, sind 
in deutschen Besitz gelangt. Das be- Q



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

setzte Europa ist zur wirtschaftlichen 
Kolonie des deutschen Industrie-und 
Bankkapitals geworden. Wortbruechig 
den deutschen Massen, den deutschen 
Kirchen, den auslaendischen Regierun
gen und Voelkern gegenueber, hat 
Hitler das Versprechen gehalten das 
er den deutschen Industriellen und 
Bankiers vor seinem Machtantritt gab. 
In seiner historischen Besprechung mit 
Papen im Hause des Bankiers von 
Schroeder in Koeln im Januar 1933 
verpflichtete er sich, "dem schaffenden 
Kapital Deutschlands die fuehrende 
Stellung in der Welt zu erkaempfen".

DER ANDERE KREUZZUG

"Hitler's Kreuzzug gegen den Bolsche
wismus" war als die gewaltige Wag- 
ner'sche Schlussfanfare der Kolonisie
rung Europas gedacht. Die Voelker 
der Alten Welt haben ihn mit einem 
Kreuzzug gegen Hitler beantwortet. 
Der 22. Juni 1941, der erste Tag des 
deutsch-russischen Krieges, wurde zum 
Geburts-Tage, der europaeischen Erhe
bung. An diesem Tage hielt wie kuerz- 
lich die "New York Times" bemerkte, 
die Hoffnung ihren Einzug in den von 
Hitler besetzten Laendern.
Feldmarschall Petain, Admiral Horthv, 
General Antonescu, die Minister Hen
rik de Man und Tanner hatten ihren 
Voelkern gepredigt, dass Widerstand 
gegen Hitler nutzlos sei. Als Frank
reich fiel, Belgien, Holland, Norwegen 
zur Domaene der Gestapo wurden und 
der Balkan zum Jagdgebiet der SS, 
schien es als ob der Sieg Hitlers un
vermeidlich w a er e. Der heroische 
Widerstand der Roten Armee hat die 
Voelker Europas gelehrt, dass Hitler 
nicht unbesiegbar ist.
So formte sich in den Bergen des Bal
kans, in der Verstecken der Illegalitaet 
in Frankreich, in der Tschechoslowa
kei, in Italien und Deutschland, in der 
skandinavischen Schneewueste, in den 
Waeldern Polens die europaeische 
Armee "der unsichtbaren Maenner." 
Aus dem Dunkel der serbischen Nacht 
brechen wohlbewaffnete Tschetniks 
hervor, belagern besetzte Staedte. 
Deutsche Militaerzuege entgleisen, Vor
ratsmagazine fliegen in die Luft, Te
lefonleitungen sind unterbrochen, Elek- 
trizitaet, Gas und Wasserleitungen 
versagen tagelang. 15000 Griechen 
liefern drei Tage lang eine erbitterte 
Schlacht gegen die italienischen Besat
zungstruppen. Patriotische Kroaten 
verwandeln die Strassen Agrams in 
ein Kampffeld. Polnische Guerilleros 
brechen in Warschau ein und spren
gen die Gestapo-Kaserne in die Luft. 
Aufstaendische Norweger belagern 
Oslo einen Tag lang. Als sie abzie
hen, liegen ueber 1000 verwundete 
deutsche Soldaten in den Hospitaelem

10 der norwegischen Hauptstadt. Es gibt

Leningrad und die Juden
Deutsche Flieger haben antisemitische 
Flugblaetter ueber der Stadt Leningrad 
abgeworfen. Die Zeitung "LENIN
GRADSKAJA PRAWDA" schrieb aus 
diesem Anlass unter anderem:

"Jahrhundertelang ist das juedische 
Volk von reaktionaeren Regierungen 
verfolgt und verleumdet worden. Aber 
niemals hat das juedische Volk eine 
solche Not und solches Grauen erlebt 
wie heute unter dem Faschismus. Eine 
grosse Festigkeit und eine gewaltige 
geistige Kraft sind notwendig, um all 
diese Leiden zu ertragen und dabei 
seine Lebenskraft zu bewahren. Ein 
geniales Wort des grossen russischen 
Humanisten Maxim Gorki wird niemals 
vergessen werden: 'Ich bewundere — 
hat Gorki gesagt — die Beharrlichkeit, 
den Mut, den Idealismus des juedi- 
schen Volkes, seinen unbegrenzten 
Glauben an den Sieg des Guten ueber 
das Schlechte und an die Moeg- 
lichkeit einer gluecklichen Welt... 
Die Faschisten — faehrt die "Lenin
gradskaja Prawda" fort haben eines 
der groessten Verbrechen an der 
Menschheit begangen: sie haben das 
Volk, das der Welt grosse Gelehrte, 
talentierte Schriftsteller und hervorra
gende Komponisten gegeben hat, zur 
untersten der untersten Rassen er- 
klaert. In diesen entscheidenden Ta
gen des Kampfes um Leningrad ver
sucht der Feind das Sowjetvolk zu 
taeuschen. Seine Piloten werfen Flug
blaetter ueber der Stadt ab, in denen 
zu Progromen aufgerufen wird. Die 
Juden, die in der UdSSR ihr Vater
land gefunden haben, sind leidenschaft
liche Patrioten geworden, die bereit 
sind, ihre Heimat beim ersten Appell 
zu verteidigen. Die Zahl der juedis- 
chen Rotarmisten, Kommandeure und 
Kommissare ist nicht klein. Sie vertei
digen ihr Vaterland in aufopferungs-

Tage in Boehmen, an denen der Eisen
bahnverkehr kaum zu 50% aufrechter
halten werden kann. Die grosse Waf
fenfabrik von Skoda erreicht nur 
selten 60% ihrer Kapazitaet. Schneider- 
Creuzot ist ein Nest von Saboteuren, 
schreit die franzoesische Hitler-Presse.

DIE UNSICHTBARE FRONT

Allnaechtlich dringen die Stimmen von 
Moskau und London durch das Radio 
zu den verbuendeten unsichtbaren 
Maennern. Die Gestapo beschlagnahmt 
alle Radio-Apparate in Norwegen und 
in den meisten Bezirken Boehmens 
und M a e h r e ns . Aus den Schlupf
winkeln der Illegalitaet kom
men kleine Blaettchen, die den Kampf 
gegen den Unterdruecker predigen. Sie 
sprechen in den verschiedensten Spra
chen die gleiche Sprache. Die "Rote 
Fahne" in Berlin sagt nichts anderes 
als de Gaulles Blatt "Valmy" und 
die "Humanite" in Frankreich, als "La 
Libre Belgique" in Belgien, oder das 
Manifest der polnischen Freiheits- 
kaempfer, als das "Rüde Pravo" in

voller Weise, sie kaempfen bis zum 
letzten Blutstropfen, bis zum letzten 
Atemzug. Im Kampe um Tallinn hat 
ein juedischer Professor der Universi- 
taet Leningrad, Orest Tsekhnovitser, 
besonderen Mut und Heroismus ge
zeigt. Im Kriege gegen die finnischen 
Weissgardisten, hat ein Jude, Leutnant 
Margulis, Held der Sowjetunion, strah
lenden Ruhm gewonnen. Der juedische 
Dichter Aron Kopstein hat als Soldat 
der Roten Armee hoechsten Mut und 
Opferfreudigkeit gezeigt, als er ver
suchte, einem Kamaraden das Leben 
zu retten und dabei selbst unter den 
Kugeln der finnischen Weissgardisten 
fiel. Hunderttausende von juedischen 
Helden haben sich in der Roten Armee 
ausgezeichnet und den Ruhm ihrer 
Waffen mitbegruendet. Nicht weniger 
bekannt sind die Namen der juedi
schen Helden der sozialistischen Arbeit. 
Im vergangenen Jahre hat B. Shpi- 
falny den Titel "Held der sozialistis
chen Arbeit" fuer eine Erfindung auf 
dem Gebiete der Luftfahrtindustrie 
erhalten. Vor einigen Tagen hat der 
Direktor der Kirow-Werke, I. Saltsman, 
denselben Titel erhalten, fuer die aus
gezeichnete Organisierung der Serien
produktion von Tanks. Hunderte von 
juedischen Gelehrten, Physikern usw, 
sind nicht nur in der Sowjetunion be
kannt, sondern auch ueber ihre Gren
zen hinaus. Unter ihnen befinden sich 
die Akademiker Jofan, Stern, Joffe und 
viele andere. Heute streckt die fas
chistische Bestie ihre Krallen nach 
Leningrad aus. Die Zugaenge zur 
Stadt werden von den heroischen 
Soldaten der Roten Armee bewacht. 
Unter ihnen befinden sich viele Juden, 
die Schulter an Schulter mit den Soeh- 
nen der anderen Voelker der Sowjet
union gegen die Faschisten kaemp
fen".

Prag, oder die "Pravda" in Serbien, 
als die Flugblaetter der italienischen 
Antifaschisten. "Um die Nazis zu fuet- 
tern, laesst der Duce Italien verhun
gern," schreit es von den Mauern in 
Rom und in Mailand. Auf den Wag
gons der Militaertransporte in Deut- 
chland steht von unsichtbarer Hand 
geschrieben: "Je langsamer wir an
kommen, desto schneller wird es mit 
Hitler zu Ende gehen." Die Mauern 
von Paris tragen die Inschrift: "Die 
Rote Armee kaempft fuer uns gegen 
Hitler." ’

Seit Hitlers Ueberfall auf die Sowjet
union ist im Ruecken seiner Armeen 
eine unsichtbare Front entstanden. 
Noch ist sie duenn besetzt. Aber sie 
bindet bereits in allen besetzten Ge
bieten eine erhebliche zahl von Nazi
Divisionen.
Die Landung eines englischen Expe
ditionscorps auf dem Kontinent, •—die 
Bildung einer zweiten Front— würde 
mit einem Schlag die unsichtbaren 
Maenner Europas aus ihrem Dunkel 
hervortreten lassen und die unsichtbare 
Front sichtbar machen.



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

setzte Europa ist zur wirtschaftlichen 
Kolonie des deutschen Industrie-und 
Bankkapitals geworden. Wortbruechig 
den deutschen Massen, den deutschen 
Kirchen, den auslaendischen Regierun
gen und Voelkern gegenueber, hat 
Hitler das Versprechen gehalten das 
er den deutschen Industriellen und 
Bankiers vor seinem Machtantritt gab. 
In seiner historischen Besprechung mit 
Papen im Hause des Bankiers von 
Schroeder in Koeln im Januar 1933 
verpflichtete er sich, "dem schaffenden 
Kapital Deutschlands die fuehrende 
Stellung in der Welt zu erkaempfen".

DER ANDERE KREUZZUG

"Hitler's Kreuzzug gegen den Bolsche
wismus" war als die gewaltige Wag- 
ner'sche Schlussfanfare der Kolonisie
rung Europas gedacht. Die Voelker 
der Alten Welt haben ihn mit einem 
Kreuzzug gegen Hitler beantwortet. 
Der 22. Juni 1941, der erste Tag des 
deutsch-russischen Krieges, wurde zum 
Geburts-Tage, der europaeischen Erhe
bung. An diesem Tage hielt wie kuerz- 
lich die "New York Times" bemerkte, 
die Hoffnung ihren Einzug in den von 
Hitler besetzten Laendern.
Feldmarschall Petain, Admiral Horthv, 
General Antonescu, die Minister Hen
rik de Man und Tanner hatten ihren 
Voelkern gepredigt, dass Widerstand 
gegen Hitler nutzlos sei. Als Frank
reich fiel, Belgien, Holland, Norwegen 
zur Domaene der Gestapo wurden und 
der Balkan zum Jagdgebiet der SS, 
schien es als ob der Sieg Hitlers un
vermeidlich w a er e. Der heroische 
Widerstand der Roten Armee hat die 
Voelker Europas gelehrt, dass Hitler 
nicht unbesiegbar ist.
So formte sich in den Bergen des Bal
kans, in der Verstecken der Illegalitaet 
in Frankreich, in der Tschechoslowa
kei, in Italien und Deutschland, in der 
skandinavischen Schneewueste, in den 
Waeldern Polens die europaeische 
Armee "der unsichtbaren Maenner." 
Aus dem Dunkel der serbischen Nacht 
brechen wohlbewaffnete Tschetniks 
hervor, belagern besetzte Staedte. 
Deutsche Militaerzuege entgleisen, Vor
ratsmagazine fliegen in die Luft, Te
lefonleitungen sind unterbrochen, Elek- 
trizitaet, Gas und Wasserleitungen 
versagen tagelang. 15000 Griechen 
liefern drei Tage lang eine erbitterte 
Schlacht gegen die italienischen Besat
zungstruppen. Patriotische Kroaten 
verwandeln die Strassen Agrams in 
ein Kampffeld. Polnische Guerilleros 
brechen in Warschau ein und spren
gen die Gestapo-Kaserne in die Luft. 
Aufstaendische Norweger belagern 
Oslo einen Tag lang. Als sie abzie
hen, liegen ueber 1000 verwundete 
deutsche Soldaten in den Hospitaelem

10 der norwegischen Hauptstadt. Es gibt

Leningrad und die Juden
Deutsche Flieger haben antisemitische 
Flugblaetter ueber der Stadt Leningrad 
abgeworfen. Die Zeitung "LENIN
GRADSKAJA PRAWDA" schrieb aus 
diesem Anlass unter anderem:

"Jahrhundertelang ist das juedische 
Volk von reaktionaeren Regierungen 
verfolgt und verleumdet worden. Aber 
niemals hat das juedische Volk eine 
solche Not und solches Grauen erlebt 
wie heute unter dem Faschismus. Eine 
grosse Festigkeit und eine gewaltige 
geistige Kraft sind notwendig, um all 
diese Leiden zu ertragen und dabei 
seine Lebenskraft zu bewahren. Ein 
geniales Wort des grossen russischen 
Humanisten Maxim Gorki wird niemals 
vergessen werden: 'Ich bewundere — 
hat Gorki gesagt — die Beharrlichkeit, 
den Mut, den Idealismus des juedi- 
schen Volkes, seinen unbegrenzten 
Glauben an den Sieg des Guten ueber 
das Schlechte und an die Moeg- 
lichkeit einer gluecklichen Welt... 
Die Faschisten — faehrt die "Lenin
gradskaja Prawda" fort haben eines 
der groessten Verbrechen an der 
Menschheit begangen: sie haben das 
Volk, das der Welt grosse Gelehrte, 
talentierte Schriftsteller und hervorra
gende Komponisten gegeben hat, zur 
untersten der untersten Rassen er- 
klaert. In diesen entscheidenden Ta
gen des Kampfes um Leningrad ver
sucht der Feind das Sowjetvolk zu 
taeuschen. Seine Piloten werfen Flug
blaetter ueber der Stadt ab, in denen 
zu Progromen aufgerufen wird. Die 
Juden, die in der UdSSR ihr Vater
land gefunden haben, sind leidenschaft
liche Patrioten geworden, die bereit 
sind, ihre Heimat beim ersten Appell 
zu verteidigen. Die Zahl der juedis- 
chen Rotarmisten, Kommandeure und 
Kommissare ist nicht klein. Sie vertei
digen ihr Vaterland in aufopferungs-

Tage in Boehmen, an denen der Eisen
bahnverkehr kaum zu 50% aufrechter
halten werden kann. Die grosse Waf
fenfabrik von Skoda erreicht nur 
selten 60% ihrer Kapazitaet. Schneider- 
Creuzot ist ein Nest von Saboteuren, 
schreit die franzoesische Hitler-Presse.

DIE UNSICHTBARE FRONT

Allnaechtlich dringen die Stimmen von 
Moskau und London durch das Radio 
zu den verbuendeten unsichtbaren 
Maennern. Die Gestapo beschlagnahmt 
alle Radio-Apparate in Norwegen und 
in den meisten Bezirken Boehmens 
und M a e h r e ns . Aus den Schlupf
winkeln der Illegalitaet kom
men kleine Blaettchen, die den Kampf 
gegen den Unterdruecker predigen. Sie 
sprechen in den verschiedensten Spra
chen die gleiche Sprache. Die "Rote 
Fahne" in Berlin sagt nichts anderes 
als de Gaulles Blatt "Valmy" und 
die "Humanite" in Frankreich, als "La 
Libre Belgique" in Belgien, oder das 
Manifest der polnischen Freiheits- 
kaempfer, als das "Rüde Pravo" in

voller Weise, sie kaempfen bis zum 
letzten Blutstropfen, bis zum letzten 
Atemzug. Im Kampe um Tallinn hat 
ein juedischer Professor der Universi- 
taet Leningrad, Orest Tsekhnovitser, 
besonderen Mut und Heroismus ge
zeigt. Im Kriege gegen die finnischen 
Weissgardisten, hat ein Jude, Leutnant 
Margulis, Held der Sowjetunion, strah
lenden Ruhm gewonnen. Der juedische 
Dichter Aron Kopstein hat als Soldat 
der Roten Armee hoechsten Mut und 
Opferfreudigkeit gezeigt, als er ver
suchte, einem Kamaraden das Leben 
zu retten und dabei selbst unter den 
Kugeln der finnischen Weissgardisten 
fiel. Hunderttausende von juedischen 
Helden haben sich in der Roten Armee 
ausgezeichnet und den Ruhm ihrer 
Waffen mitbegruendet. Nicht weniger 
bekannt sind die Namen der juedi
schen Helden der sozialistischen Arbeit. 
Im vergangenen Jahre hat B. Shpi- 
falny den Titel "Held der sozialistis
chen Arbeit" fuer eine Erfindung auf 
dem Gebiete der Luftfahrtindustrie 
erhalten. Vor einigen Tagen hat der 
Direktor der Kirow-Werke, I. Saltsman, 
denselben Titel erhalten, fuer die aus
gezeichnete Organisierung der Serien
produktion von Tanks. Hunderte von 
juedischen Gelehrten, Physikern usw, 
sind nicht nur in der Sowjetunion be
kannt, sondern auch ueber ihre Gren
zen hinaus. Unter ihnen befinden sich 
die Akademiker Jofan, Stern, Joffe und 
viele andere. Heute streckt die fas
chistische Bestie ihre Krallen nach 
Leningrad aus. Die Zugaenge zur 
Stadt werden von den heroischen 
Soldaten der Roten Armee bewacht. 
Unter ihnen befinden sich viele Juden, 
die Schulter an Schulter mit den Soeh- 
nen der anderen Voelker der Sowjet
union gegen die Faschisten kaemp
fen".

Prag, oder die "Pravda" in Serbien, 
als die Flugblaetter der italienischen 
Antifaschisten. "Um die Nazis zu fuet- 
tern, laesst der Duce Italien verhun
gern," schreit es von den Mauern in 
Rom und in Mailand. Auf den Wag
gons der Militaertransporte in Deut- 
chland steht von unsichtbarer Hand 
geschrieben: "Je langsamer wir an
kommen, desto schneller wird es mit 
Hitler zu Ende gehen." Die Mauern 
von Paris tragen die Inschrift: "Die 
Rote Armee kaempft fuer uns gegen 
Hitler." ’

Seit Hitlers Ueberfall auf die Sowjet
union ist im Ruecken seiner Armeen 
eine unsichtbare Front entstanden. 
Noch ist sie duenn besetzt. Aber sie 
bindet bereits in allen besetzten Ge
bieten eine erhebliche zahl von Nazi
Divisionen.
Die Landung eines englischen Expe
ditionscorps auf dem Kontinent, •—die 
Bildung einer zweiten Front— würde 
mit einem Schlag die unsichtbaren 
Maenner Europas aus ihrem Dunkel 
hervortreten lassen und die unsichtbare 
Front sichtbar machen.

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Karl May, Mexico und die Nazis
von Egon Erwin Kisch

Als Karl May seinen Roman "Wald- 
roeschen" schrieb, war er noch jung 
und unerfahren. Um auf der Hinter
treppe Massenabsatz zu erzielen, hielt 
er es fuer noetig, ihr tuechtige Por
tionen von Pornographie anzubieten. 
Spaeter hat ihm dieses Jugendwerk 
viel Ungemach bereitet, seine Gegner 
kramten es aus der Bodenkammer 
her-vor, um zu beweisen, dass dieser 
Karl May seit eh und je ein Verderber 
der Jugend gewesen.
Nun ist der Reise-und Abenteurphan
tast schon lange tot. Unter seinen an
deren Buechern, die die Bibliothek 
Adolf Hitlers bilden, steht auch das 
"Waldroeschen", aller Sexualitaet ent
kleidet und neu betitelt, auf dass nichts 
an seine Jugendsuenden erinnere.
Aber noch immer ist es geeignet An- 
stoss zu erregen, und zwar diesmal po
litischen. Denn Karl May ver’ritt in 
diesem Roman, dessen fuenf Baende 
zwischen einem Schloss am Rhein und 
den grusligen Verliessen einer Hacien
da in Mexiko, zwischen einem Trapper 
Geierschnabel und dem zum Tode ver
urteilten Kaiser Maximilian von Habs
burg dahinjagen, eine Tendenz, die 
nimmermehr die der Nazis sein kann.

KARL MAY WURDE NICHT 
VERBRANNT

Mildernde Umstaende schuetzen je
doch Karl May vor einer Buecherver- 
brennung. Es war dis Aera nach dem 
deutsch-franzoesischen Krieg von 1870
71, in der er in seiner Phantasie Me
xiko aufsuchte, und so wogte sein 
Franzosenhass mit jener Heftigkeit, die 
spaeterhin den Lesern des Buches 
"Mein Kampf" als nationale Pflicht ge
predigt ward. Nur ging Karl May in 
seinem Hohn gegen die Intervention 
Napoleons III. in Mexiko zu weit, naem- 
lich so weit, sich bedingungslos auf 
die Seite der mexikanischen Unab- 
haengigkeitsbewegung und ihres in
dianischen Fuehrers Benito Juarez zu 
stellen.
So etwas aber laeuft den Weltherr- 
schaftsplaenen des Faschismus strikt 
zuwider. Die Welt besteht aus Nazis 
und Untermenschen, Hitlers Soldat hat 
die Welt zu erobern und Hitlers Li
terat diese Eroberung im Vorhinein 
zu begruenden.
Was Mexiko anbelangt, laesst die ideo
logische Vorbereitung qualitativ viel zu 
wuenschen uebrig. Da hat die Deutsch
Mexikanische Humboldtgesellschaft ge
meinsam mit dem Deutschen Auslands
Institut in Stuttgart ein Werk heraus
gegeben, (Wilhelm Pferdekamp, “Deut- 
che im fruehen Mexico", D. V. A.

Stuttgart.) das zur Begruendung eines 
Herrschaftsanspruchs kaum ausreicht. 
Weiss Gott, der Autor traegt keine 
Schuld. Die Zahl und Bedeutung der 
einwandfrei als Deutsche feststellbaren 
Siedler, einschliesslich der Jesuiten 
bleiber hinter denen anderer Voelker 
weit zurueck.

DIE ERSTEN JUDEN IN MEXICO
"Das Betaetigungsfeld der Inquisition 
war unermesslich: zahllose Juden, aus 
Spanien vertrieben, waren ueber Por
tugal nach Mexico gekommen," sagt 
Pferdekamp selbst, aber dann tut er 
so, als waeren die aus der Juden
gemeinde Geldern oder die Stein
schneider aus Maehren, als waeren die 
Angekla gten mit juedischen Namen 
unanzweifelbare Arier und Lutheraner. 
Gleich vom ersten Opfer der Inquisi
tion schreibt er: "Andreas lebte Zur 
gleichen Zeit wie die Brueder Kuhn 
in der Stadt Mexiko. Er stammte aus 
der Stadt Bruenn in Maehren und 
nannte sich deshalb in Mexiko Andreas 
Morab Aleman. Von Beruf war er 
Steinschneider und Bildhauer..." Und 
ebenso wie er den Steinschneider 
Andreas Deutsch aus Bruenn (Morab 
Maehrer auch die kryptogame Zusam
menziehung des juedischen Titels "Mo
reno Raw") unbesehen als Deutschen 
bezeichnet, zaehlt er alle Hostinskys, 
Fanecks und andere Personen, denen 
die %orte "Aus Boehmen" zugesellt 
werden, als Deutsche auf.

PETOEFI IST NICHT PETOEFI
Unter den belletristischen Erzeugnis
sen der Naziliteratur behandelt eines 
(Paul Renovanz, "Kronen und Re
bellen", Verlag Max Moehring, Leip
zig) die gleiche Zeit, die Karl May 
behandelt, jedoch Renovanz verfaellt 
nicht in Karl Mays Abweichungen. Die 
Rebellen seines Buchtitels sind die 
Mexikaner, Rebellen gegen den an
gestammten Kaiser, der aus Wien im
portiert wurde. Sie sind ein Haufen 
von Niedrigkeit und Niedertracht, Halb
wilde, feig, verraeterisch und was 
noch, am Widerlichsten aber ist Beni
to Juerez. Zwei Statisten der Handlung 
sind Ungarn und heissen demgemaess 
Szechenyi und Petoefi-weicher aus- 
laendische Autor kaeme auf die Idee, 
wei deutsche Soldaten "Bismarck” und 

“Hoelderlin" zu nennen? Wiener Dia
lekt sieht bei Renovanz so aus: 
“Schaun's doch die Schufterln an, was 
fuer verwogene." Die Handlung besteht 
darin, dass ein oesterreichischer Schiffs
leutnant (ein Schiffsleutnant ist durch
schnittlich dreissig Jahre alt) namens 
Sir George Miller (wie kommt ein bri

tischer Sir in die oesterreichische 
Kriegsmarine?) den zum Tod verur
teilten Kaiser retten will, der sein 
Vater ist und ihm aenlich sieht. Zum 
Unglueck fuer Renovanz litt Maximi
lian nicht nur an angeborener Impo
tenz, sondern starb auch im Alter von 
fuenfunddreissig Jahren, sodass er — 
poetische Lizenz in allen Ehren— kei
nen englischen Sir und oesterreichi- 
schen Schifisleutnant zum Sohn haben . 
konnte. Das ist, nebenbei bemerkt, 
nur einer der zahllosen Schnitzer. 

NAZI-REPORTER UEBER MEXICO 
Nein, mit solchen Buechern ist kein 
Staat su machen, d.h.kein Staat zu 
unterwerfen. Deshalb wurden die flin
kesten der Nazi - Reportage - Beamten 
ueber Mexiko abgeworfen. Colin Ross 
hielt dabei selbstverstaendlich "Kind 
und Kegel" unter dem Fallschirm, 
("Der Balkan Amerikas-mit Kind und 

Kegel durch Mexiko zum Panamakanal" 
Verlag Brockhaus, Leipzig) und Jos6 
Maria Frank ("Mexico ist anders", 
Verlag Universitas, Berlin) nimmt das 
knorke Analphabetentum der "Nacht
ausgabe" auf seine "Stippvisite" mit. 
Gemeinsame Sprache dieser Kolum
nisten ist telegrafiertes Zackig. Dass 
sie von der deutschen Literatur ueber 
Mexiko nichts wissen und nichts wis
sen duerfen, geht aus jeder Zeile her
vor. Keiner von ihnen hat Alexander 
von Humboldt, den wissenschaftlichen 
Entdecker Mexikos gelesen, keiner die
Weissen Goetter" von Eduard Stucken, 

das gigantisch angelegta Epos vom 
Zusammenstoss der Conquistadoren 
mit den Azteken, oder wenigstens Ger- 
hart Hauptmanns Theatralisierung des 

weissen Heilands Cortez.. Von Hein
rich Heines Flug "nach der Neuwelt 
schoenem Lande, welches Mexiko ge
heissen" ist selbstverstaendlich diesen 
befohlenen Touristen keine- Erwaeh- 
nung erlaubt, nicht erlaubt ist ihnen, 
den geheimnisvollen Deutschen Traven 
zu nennen, der seinem Gastlande den 
sozialen Roman schenkte, oder ein 
Wort von den brillanten Analysen zu 
verwenden, durch die Alfons Gold
schmidt Deutschland mit den moder
nen Umwaelzungen in Mexiko bekannt 
machte.
Den Auftraggebern komm: es nur auf 
den Poststempel an; der Nazistand
punkt ueber Mexiko soll von Mexiko 
aus als Ergebnis des Lokalaugen
scheins dargestellt werden.

ALLE MACHT-WEM?
Wir sagten, dass ihre Tendenz der des 
alten Karl May entgegengesetzt ist 
Gestehen also die Nazis etwa ein, 11



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

dass sie gegen die Unabhaengigkeit 
des Landes sind? Nein, so etwas ge
stehen sie niemals ein, im Gegenteil, 
sie behaupten immer das Gegenteil. 
Sie beteuern unisono, dass sie fuer 
die Unabhaengigkeit des Landes sind. 
Aber wovon und von wem wollen sie 
Mexiko unabhaengig sehen? Hier wird 
durch Schlaeue nachgeholt, was an 
Wissen und Form fehlt Das edle Me
xiko muesse sich von seinen engli
schen und amerikanischen Unter- 
drueckern frei machen, aber sich in 
gleicher Weise freimachen auch von 
denen, die fuer diese Freimachung 
eintreten: den ''Pseudomarxisten". (Die
ser Ausdruck kehrt in der Naziliteratur 
haeufig wieder und ist wahrscheinlich 
als Steigerung des Schimpfs gedacht, 
der im Wort Marxismus liegt. Oder,..?) 
Das edle Mexiko muesse sich freima- 
chan von den Mestizen und Creolen; 
die stehen im Dienste anglo-amerika- 
nischer Interessen und seien nicht rein
rassig. Alle Macht den reinrassigen 
Indios, die zwar physisch aber nicht 
psychisch rot seien: "...roten Men
schen, die fuer Raum und Rasse, fuer 
Blut und Boden kaempfen, reden weis 
se Agitatoren ein, sie seien interna
tionale Kommunisten". Deshalb war
nen die Nazis —etwa nicht weisse 
Agitatoren?— vor weissen Agitatoren 
unter deren Fuehrüng die Indios fuer 
Raum und Rasse und fuer Blut und 
Boden (abgekuerzt: ''R a u r a ü n d
Blubo") kaempfen. Deshalb warnen 
die Nazis vor den Gewerkschaften und 
wettern gegen die pseudomarxistische 
Landaufteilung, geger die pseudomar
xistischen Indioschulen und ueberhaupt

gegen alles, was an Reformen versucht 
wird. Sie sind fuer den guten Indio, 
aber nur unter faschistischer, nazisti
scher Fuehrung.

DER MEXICANISCHE 
UNTER-MENSCH

Leider laesst sich in dickleibigen und 
kurzlebigen Buechem nicht immer ver
hehlen, von welcher Art die soziale 
und indiofreundliche Gesinnung der 
Verfasser und ihrer Informatoren ist. 
"Die Indianer hockten am Bach und 
wuschen sich die Fuesse. Neben sich 
hatten sie die Tragstellen liegen, auf 
denen sie die jungen Kaffeepflanzen in 
die Cafetales (Kaffeepflanzungen) hoch 
oben in den Bergen hinaufgetragen 
hatten. Sie waren um zwei Uhr mor
gens aufgebrochen, ein paarmal hln- 
und hergetrottet und jetzt fuer den 
Best des Tages fertig!"
Also erst um zwei Uhr morgens aus 
den warmen Federn gekrochen, mit 
der angenehmen Last (man muss ge
sehen haben, was diesen unterer- 
naehrten Gestalten aufgepackt wird) 
zur Pflanzung noch oben in den Bergen 
(man muss diese Steigungen und 
Pfade kennen) hinaufspaziert, "ein 
paarmal hin-und hergetrottet" - und 
schon waschen sie sich die Fuesse, 
Feierabend.
Aber noch Schlimmeres treiben diese 
Faulpelze: ''Obgleich kaum einer lesen 
und schreiben kann, sind alle Arbeiter 
gewerkschaftlich organisiert. Die 
achtstuendige Arbeitszeit wird genau 
eingehalten". Da muesste mal Einer 
scharf dreinfahren. "Einstellungen und 
Entlassungen, unterstehen nicht dem 
Belieben (sic!) des Arbeitsgebers, son

dern dem Ermessen der Gewerkschaft. 
Alle paar Wochen kommt irgendein 
Beamter, Gewerkschaftssekretaer oder 
Vertrauensmann der Partido Nacional 
Revolucionario, um die Arbeitsbedin
gungen und Arbeiterwohnungen zu 
kontrollieren. Modernste sozialistische 
Arbeiterorganisation im Urwald unter 
Indianern, die vor einer Generation 
noch reine Wilde waren!"
Das Äusrufungszei chen bedeutet auf 
Nazisch soviel wie “Schweinerei". Aber 
zum Glueck gibts in Mexiko ausser 
der Schweinerei, dass Indios, die vor 
einer Generation noch reine Wilde 
waren und sich heute schon nach 
achtstuendiger S c h 1 e p p-A r b eit die 
Fuesse waschen, zum Glueck gibt es 
auch Edelmenschen, die deutschen Kaf- 
fezuechter-Millionaere. Colin Ross 
laesst ein besonderes Prachtexemplar 
dieser Rasse ins Tal deuten: "Sehen 
Sie, da unten habe ich schon eine 
Gruppe Agraristen sitzen, landfremde 
Indios und Mestizen, die sich einfach 
auf meinem Grund und Boden einnis
teten. Ich darf sie nicht wegjagen." 
Das ist der Zungenschlag... So viel 
Phantasie hatte Karl May nicht, als er 
einst on Mexiko schrieb, ohne dage
wesen zu sein, so viel Phantasie hatte 
er nicht, um von den Ureinwohnern des 
Landes als "landfremden Indios" zu 
sprechen. Erst der neudeutsche Herren 
m e n s c h neudeutscher Herrenmoral 
spricht es mit Selbstverstaendlichkeit 
aus.
Und spricht damit aus, welches Schick
sal der Faschismus dem in Mexiko 
"landfremden". Volk der Mexikaner be
reiten moechte.

Don Quijote vor den 

Toren der Hoeile
von Jose Bergamm

Don Quijote hofft, dass man ihm Ge
rechtigkeit widerfahren lasse. Er er
hofft die goettliche Ordnung, die revo- 
lutionaere, lebendige und bewegte 
Ordnung der Gerechtigkeit.
Den falschen Vorspiegelungen der Ge
genrevolution, welche von sich sagt, 
sie verteidige die Sache der Ordnung, 
habe ich einmal entgegengehalten, die 
Sache der Ornung sei immer die der 
Bewegung und in solchem Sinne re- 
volutionaer: Gerechtigkeit sei nie in 
unbewegter "Ordnung" zu verwirkli
chen, nie in der Ordnung des Grabes: 
goettlich allein ist das bewegende, 
alles in Fluss haltende, alles verwan
delnde Ordnungsgesetz der Liebe, wel
che die Sonne und die Sterne kreisen 
laesst, welche revolutionaer das Welt
all ordnet und das Ungleichartige

12 liebt .und miteinander vereint. Echte

Ordnung leuchtet uns vom ewigen 
Himmel aus der "Revolution der Ster
ne"; und diese Himmel sind, wie der 
Apostel sagt, Spiegel und Raetsel der 
Wahrheit. Deswegen konnte Coper- 
nikus, jene lebendige Ordnung der 
Himmel vor Augen, behaupten, dass 
nichts mehr der Vernunft zuwiderlaeuft 
als ein Gegenstand, der nicht an der 
Ordnung teilhat. An seinem ordentli
chen Platz aber steht unser unsterbli
cher Don Quijote, da er die ewige Ge
rechtigkeit selbst an den Toren der 
Hoeile verteidigt, die heute, wie im
mer, die toedlichen Grenzen unseres 
Volkes, unseres volkstuemlichen Spa
nien sind.
Don Quijote ist fuer uns der Ausdruck 
des volkstuemlichen Spaniens. Selbst 
angesichts der Grabes ist der Ausdruck 
seines Geistes und seiner Gestalt. Er 
ist sein unsterblicher Geist, aber auch 
seine traurige, sterbliche Huelle. Denn 
die traurige Gestalt des Ritters, die 
wie die Gestalt der Welt vergeht, ist 
sterblich, vergaenglich: doch hinter- 
laesst sie uns, unsichtbar in der Zeit, 
sein Wort, seine Stimme. Und sie ist 
die goettliche Stimme des Volkes. Sie

ist die schreiende Stimme des Glau
bens, der Liebe und der Hoffnung vor 
den Toren der Hoeile. Sie ist es gegen 
die Tore der Hoeile, die sich gegen 
diese schreiende Stimme don Quijotes 
nicht werden behaupten koennen, weil 
sie die schreiende Stimme des Blutes 
ist, Befreiung des nach Gerechtigkeit 
d.uerstenden Blutes, dessen Pulsschlag 
einem Galderon de la Barca wie Mu
sik erklang: Musik des Blutes, Har
monie mit der gewaltigen Ordnung 
der Bewegung, mit der himmlischen 
Musik der Gestirne und ihrer ewigen 
Gerechtigkeit. Don Quijote ist der 
Genius des Volkes.
Don Quijote erhebt seine volkhufte 
Stimme, seinen. Schrei gegen alle his
torischen Geschicke des Menschen vor 
den goeffneten Toren der Hoeile.
Die Stimme Don Quijotes ist volkhaft 
und goettlich zugleich. Das Volk aber 
hat sein Leben aus der Erneuerung 
seines Blutes: einer Erneuerung die 
sich durch die Befreiung vom Blut ver
wirklicht. Und einzig so verstanden 
darf man das Wort gelten lassen, dass 
in der Stimme des Volkes die Stimme 
Gottes erklingt.



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

dass sie gegen die Unabhaengigkeit 
des Landes sind? Nein, so etwas ge
stehen sie niemals ein, im Gegenteil, 
sie behaupten immer das Gegenteil. 
Sie beteuern unisono, dass sie fuer 
die Unabhaengigkeit des Landes sind. 
Aber wovon und von wem wollen sie 
Mexiko unabhaengig sehen? Hier wird 
durch Schlaeue nachgeholt, was an 
Wissen und Form fehlt Das edle Me
xiko muesse sich von seinen engli
schen und amerikanischen Unter- 
drueckern frei machen, aber sich in 
gleicher Weise freimachen auch von 
denen, die fuer diese Freimachung 
eintreten: den ''Pseudomarxisten". (Die
ser Ausdruck kehrt in der Naziliteratur 
haeufig wieder und ist wahrscheinlich 
als Steigerung des Schimpfs gedacht, 
der im Wort Marxismus liegt. Oder,..?) 
Das edle Mexiko muesse sich freima- 
chan von den Mestizen und Creolen; 
die stehen im Dienste anglo-amerika- 
nischer Interessen und seien nicht rein
rassig. Alle Macht den reinrassigen 
Indios, die zwar physisch aber nicht 
psychisch rot seien: "...roten Men
schen, die fuer Raum und Rasse, fuer 
Blut und Boden kaempfen, reden weis 
se Agitatoren ein, sie seien interna
tionale Kommunisten". Deshalb war
nen die Nazis —etwa nicht weisse 
Agitatoren?— vor weissen Agitatoren 
unter deren Fuehrüng die Indios fuer 
Raum und Rasse und fuer Blut und 
Boden (abgekuerzt: ''R a u r a ü n d
Blubo") kaempfen. Deshalb warnen 
die Nazis vor den Gewerkschaften und 
wettern gegen die pseudomarxistische 
Landaufteilung, geger die pseudomar
xistischen Indioschulen und ueberhaupt

gegen alles, was an Reformen versucht 
wird. Sie sind fuer den guten Indio, 
aber nur unter faschistischer, nazisti
scher Fuehrung.

DER MEXICANISCHE 
UNTER-MENSCH

Leider laesst sich in dickleibigen und 
kurzlebigen Buechem nicht immer ver
hehlen, von welcher Art die soziale 
und indiofreundliche Gesinnung der 
Verfasser und ihrer Informatoren ist. 
"Die Indianer hockten am Bach und 
wuschen sich die Fuesse. Neben sich 
hatten sie die Tragstellen liegen, auf 
denen sie die jungen Kaffeepflanzen in 
die Cafetales (Kaffeepflanzungen) hoch 
oben in den Bergen hinaufgetragen 
hatten. Sie waren um zwei Uhr mor
gens aufgebrochen, ein paarmal hln- 
und hergetrottet und jetzt fuer den 
Best des Tages fertig!"
Also erst um zwei Uhr morgens aus 
den warmen Federn gekrochen, mit 
der angenehmen Last (man muss ge
sehen haben, was diesen unterer- 
naehrten Gestalten aufgepackt wird) 
zur Pflanzung noch oben in den Bergen 
(man muss diese Steigungen und 
Pfade kennen) hinaufspaziert, "ein 
paarmal hin-und hergetrottet" - und 
schon waschen sie sich die Fuesse, 
Feierabend.
Aber noch Schlimmeres treiben diese 
Faulpelze: ''Obgleich kaum einer lesen 
und schreiben kann, sind alle Arbeiter 
gewerkschaftlich organisiert. Die 
achtstuendige Arbeitszeit wird genau 
eingehalten". Da muesste mal Einer 
scharf dreinfahren. "Einstellungen und 
Entlassungen, unterstehen nicht dem 
Belieben (sic!) des Arbeitsgebers, son

dern dem Ermessen der Gewerkschaft. 
Alle paar Wochen kommt irgendein 
Beamter, Gewerkschaftssekretaer oder 
Vertrauensmann der Partido Nacional 
Revolucionario, um die Arbeitsbedin
gungen und Arbeiterwohnungen zu 
kontrollieren. Modernste sozialistische 
Arbeiterorganisation im Urwald unter 
Indianern, die vor einer Generation 
noch reine Wilde waren!"
Das Äusrufungszei chen bedeutet auf 
Nazisch soviel wie “Schweinerei". Aber 
zum Glueck gibts in Mexiko ausser 
der Schweinerei, dass Indios, die vor 
einer Generation noch reine Wilde 
waren und sich heute schon nach 
achtstuendiger S c h 1 e p p-A r b eit die 
Fuesse waschen, zum Glueck gibt es 
auch Edelmenschen, die deutschen Kaf- 
fezuechter-Millionaere. Colin Ross 
laesst ein besonderes Prachtexemplar 
dieser Rasse ins Tal deuten: "Sehen 
Sie, da unten habe ich schon eine 
Gruppe Agraristen sitzen, landfremde 
Indios und Mestizen, die sich einfach 
auf meinem Grund und Boden einnis
teten. Ich darf sie nicht wegjagen." 
Das ist der Zungenschlag... So viel 
Phantasie hatte Karl May nicht, als er 
einst on Mexiko schrieb, ohne dage
wesen zu sein, so viel Phantasie hatte 
er nicht, um von den Ureinwohnern des 
Landes als "landfremden Indios" zu 
sprechen. Erst der neudeutsche Herren 
m e n s c h neudeutscher Herrenmoral 
spricht es mit Selbstverstaendlichkeit 
aus.
Und spricht damit aus, welches Schick
sal der Faschismus dem in Mexiko 
"landfremden". Volk der Mexikaner be
reiten moechte.

Don Quijote vor den 

Toren der Hoeile
von Jose Bergamm

Don Quijote hofft, dass man ihm Ge
rechtigkeit widerfahren lasse. Er er
hofft die goettliche Ordnung, die revo- 
lutionaere, lebendige und bewegte 
Ordnung der Gerechtigkeit.
Den falschen Vorspiegelungen der Ge
genrevolution, welche von sich sagt, 
sie verteidige die Sache der Ordnung, 
habe ich einmal entgegengehalten, die 
Sache der Ornung sei immer die der 
Bewegung und in solchem Sinne re- 
volutionaer: Gerechtigkeit sei nie in 
unbewegter "Ordnung" zu verwirkli
chen, nie in der Ordnung des Grabes: 
goettlich allein ist das bewegende, 
alles in Fluss haltende, alles verwan
delnde Ordnungsgesetz der Liebe, wel
che die Sonne und die Sterne kreisen 
laesst, welche revolutionaer das Welt
all ordnet und das Ungleichartige
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Ordnung leuchtet uns vom ewigen 
Himmel aus der "Revolution der Ster
ne"; und diese Himmel sind, wie der 
Apostel sagt, Spiegel und Raetsel der 
Wahrheit. Deswegen konnte Coper- 
nikus, jene lebendige Ordnung der 
Himmel vor Augen, behaupten, dass 
nichts mehr der Vernunft zuwiderlaeuft 
als ein Gegenstand, der nicht an der 
Ordnung teilhat. An seinem ordentli
chen Platz aber steht unser unsterbli
cher Don Quijote, da er die ewige Ge
rechtigkeit selbst an den Toren der 
Hoeile verteidigt, die heute, wie im
mer, die toedlichen Grenzen unseres 
Volkes, unseres volkstuemlichen Spa
nien sind.
Don Quijote ist fuer uns der Ausdruck 
des volkstuemlichen Spaniens. Selbst 
angesichts der Grabes ist der Ausdruck 
seines Geistes und seiner Gestalt. Er 
ist sein unsterblicher Geist, aber auch 
seine traurige, sterbliche Huelle. Denn 
die traurige Gestalt des Ritters, die 
wie die Gestalt der Welt vergeht, ist 
sterblich, vergaenglich: doch hinter- 
laesst sie uns, unsichtbar in der Zeit, 
sein Wort, seine Stimme. Und sie ist 
die goettliche Stimme des Volkes. Sie

ist die schreiende Stimme des Glau
bens, der Liebe und der Hoffnung vor 
den Toren der Hoeile. Sie ist es gegen 
die Tore der Hoeile, die sich gegen 
diese schreiende Stimme don Quijotes 
nicht werden behaupten koennen, weil 
sie die schreiende Stimme des Blutes 
ist, Befreiung des nach Gerechtigkeit 
d.uerstenden Blutes, dessen Pulsschlag 
einem Galderon de la Barca wie Mu
sik erklang: Musik des Blutes, Har
monie mit der gewaltigen Ordnung 
der Bewegung, mit der himmlischen 
Musik der Gestirne und ihrer ewigen 
Gerechtigkeit. Don Quijote ist der 
Genius des Volkes.
Don Quijote erhebt seine volkhufte 
Stimme, seinen. Schrei gegen alle his
torischen Geschicke des Menschen vor 
den goeffneten Toren der Hoeile.
Die Stimme Don Quijotes ist volkhaft 
und goettlich zugleich. Das Volk aber 
hat sein Leben aus der Erneuerung 
seines Blutes: einer Erneuerung die 
sich durch die Befreiung vom Blut ver
wirklicht. Und einzig so verstanden 
darf man das Wort gelten lassen, dass 
in der Stimme des Volkes die Stimme 
Gottes erklingt.

 

 

 

An einem eisigen Wintermorgen
Von Pablo Neruda

Am 6. November sind es fuenf Jahre, dass Maenner aus 
allen Laendern der Welt vor Madrid erschienen, um die be
drohte Stadt vor dem Ansturm zu retten, der wie wir heute 
wissen, der erste bewaffnete Vorstoss des Hitlerismus gegen- 
Europa war. Dieses Gedicht ist von Pablo Neruda einem 
dieser Maenner, dem Deutschen Ludwig Renn, gewidmet.

An einem eisigen Wintermorgen,
In einem sterbenden elenden Monat, der befleckt war von Schmutz und Rauch,
in einem trostlosen klaeglichen Monat voll von Trauer, Belagerung, Missgeschick,
Als in mein Haus durch die feuchten Scheiben, das Gejaul der Schakale eindrang,
Der afrikanischen, mit ihren Flinten, mit ihren blutigen Zaehnen, damals,
Als wir keine andre Hoffnung mehr hatten, als auf ein wenig Schiesspulver, als wir schon glaubten,
Diese Welt sei ausschliesslich bewohnt von reissenden Bestien und Furien
Damals durch den Reif des madrider Winters, durch den Nebel der Morgendaemmerung,
Sah ich mit meinen eignen Augen, sah ich mit meinem eignen Herzen,
Die Brigade, die reinsten, die kraeftigsten Kaempfer,
Hart, gluehend, steinern, heranruecken.
Das war die qualvolle Zeit, in der alle Frauen,
Krank waren von Abschied,
Und der spanische Tod, schaerfer und bittrer als andre Tode,
Den Acker belud, der sonst nur ehrbares Korn trug.
In den Gassen verschwamm des Blut
Mit dem Wasser das aus dem Innern zertruemmerter Haeuser hervorquoll.
Und die Stuecke zerfetzter Kinder, und das duestre, zerreissende Schweigen der Muetter,
Die fuer immer gebrochenen Augen der Wehrlosen,
Waren wie ein bespuckter Garten, Trauer, Verlorenheit,
Glaube und Bluete fuer immer zertreten.

Brueder,
Damals,
Erblickte ich euch.

Seitdem- ist mein Blick wieder stolz. ~
Seit ich euch anruecken sah durch den Morgennebel
Gegen die reine Front von Kastilien.
Still und stark
Wie das Morgenlaeuten.
i eierlich, ihr, mit den blauen Augen, von weit her und von noch weiter.
Anrueckend aus allen Winkeln eurer verlorenen Vaterlaender, eurer Traeume,
Sanft und hart, mit euren Gewehren,
Um die spanische Stadt zu verteidigen, in der die umzingelte Freiheit
Fallen konnte, zu Tode gebissen
Moege von da ab; Brueder,
Eure Reinheit und Eure Kraft, eure erhabne Geschichte,
jedes Kind, jeden Juenglig erreichen, jedes Weib, jeden Greis
alle, die ohne Hoffnung sind, drunten, in den schwefel-zerfressenen Bergwerken
Droben auf der unmenschlichen Sklaventreppe
Moegen die Sterne selbst und alle Aehren Kastiliens und die Welt
Euren Namen bewahren, euren unerbittlichen Kampf, .
Und euren Sieg, stark und irdisch, gleich einer roten Eiche.
Weil ihr den verlorenen Glauben, durch eure Opfer
Wieder erweckt habt in den fluechtigen Seelen, Das Vertraun in das Irdische.
Durch Euer Euchwegschenken, durch euren Adel, durch eure Toten.
Wie wenn durch einen Abgrund aus Blut
Sich ein unermesslicher reiner Strom bahnt ausStahl und Hoffnung. 13



 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

Brief aus Deutschland
• Den nachstehanden Brief,

geschrieben kurz vor Aus
bruch des deutsch-sowje
tischen Krieges, erhielt ein 
Leser dieser Zeitschrift auf 
Umwegen. Der Briefschrei
ber ist ein a n t i f a s chis- 
tisch gesinnter Facharbei
ter, der in einer westdeut
schen Stadt lebt. Die Re
daktion verbuergt sich fuer 
die Echtheit des Briefes, 
aus dem nur einige Stellen 
aus Gruenden der Sicher
heit fuer den Briefschreiber 
weggelassen wurden.

Lieber Freund,
Was geht im Innern von Deutschland 
vor? Ich glaube nicht, dass irgendje
mand das weiss. Jeder weiss ein we
nig, aber niemand kennt die ganze 
Qeschichte. Ich weiss was in meiner 
Nachbarschaft vorgeht, in meinem La
den, in dem Haus wo ich lebe, aber 
ich koennte kaum sagen, wie die 
Dinge stehen in anderen Teilen der 
Stadt..
Ich bin ueberdruessig, und das ist die 
Stimmung aller, 'die ich treffe. Ueber- 
druessig des Krieges, ueberdruessig. der 
Arbeit, ueberdruessig der tausenden 
Phrasen, die wir taeglich hoeren. Ich 
arbeite zehn unld oft zw-oelf Stunden 
im Tag. Ich gehe kaum irgendwohin. 
Ich bin so zerschlagen, dass ich wellte, 
Ich koennte eine ganze Woche schlafen 
und muesste nicht in der schrecklichen 
Hetzjagd arbeiten. Das geht so seit 
Jahren und seit Kriegsbeginn ist es 
ganz unertraeglich geworden. Wie Du 
weisst ibin ich nicht mehr der Juengste, 
und all diese letzen Jahre wiegen 
zwei und dreimal so schwer. Emma hat 
sich in einer Munitionsfabrik krank 
gearbeitet, und. jetzt ist sie zu Hause 
und wird vom meiner Mutter gepflegt. 
Else ist gross geworden. Sie ist “mo
bilisiert” und arbeitet jetzt bei Bauern 
Ihre Briefe zeigen, dass sie nicht 
gluecklich ist. Mein aeltester ist 
kuerzlich Soldat geworden.
Hitler hat gesagt, dass England 1941 
geschlagen sein wird und der Krieg 
wird vorbei sein Seine Voraussagen ha
ben sich bis jetzt im allgemeinen er- 
fuellt; ein Sieg nach dem .andern, und 
obwohl wir keime genauen Informa
tionen ueber unsere Verluste haben, 
sie sind auf jeden Fall unvergleichlich 
geringer als in zwei Jahren des vori
gen Kriegs. Bei so vielen Siegen ist .es 
leicht an weitere Siege zu glauben. 
Aber das Merkwuerdige daran ist, dass 
heute niemand mehr wirklich glueck- 
 liich ist ueber die Siege.
Was -die Leute an einem solchen Sieg 
interessiert, Ist die Frage: WIRD 
DIESER SIEG DEN FRIEDEN BRIN
GEN?
Wann wird England angegriffen wer
den, wann werden unsere Soldaten auf 
den Britischen Inseln' landen? Dias ist 
das Thema fast aller Gespraeche. Und 
trotz aller grossen Erf olge unserer Ar
meen, ist es mein Eindruck, dass die 
Soldaten vor diesem Angriff zu 
rueckschrecken. Ich habe mit vielen 
Urlaubern gesprochen mit Soldaten die 
in Polen, Frankreich und Norwegen 
gekaempft haben. Aber keiner ist

14 schar darauf, eine Seereise nach Eng

land zu machen. “Sie werden Fisch- 
futtsr aus uns machen”. Dias ist di© 
Ansicht der Soldaten.
Wie lange wird 'dieser Krieg weiter
gehn? Das ist die Frage, die mich und 
alle anderen beunrulrgt. Wir schlagen
ein Land nach dam andern. Aber wir 
haben noch nicht gesiegt. Und es 
scheint, dass die Amerikaner ganz 
offen in dem Krieg gehn. Das ist aus 
der Aufregung in unseren Zeiiungeini 
zu sehen. Es ist Angst in dieser Auf
regung. Wir koennein mit der indust
riellen Produktion der Amerikaner 
nicht konkurrieren. Sie koennenc -uns 
in der Waffensrzsugung emholen-, weil 
bei uns die Menschen' immer mueder 
werden und die Maschinen atoge- 
öuetzt sind.
Waehrend der letzten Wickhen zeigt 
das Volk greesseres Interesse daran, 
ob unsere freundlichen Begehungen 
mit der SOWJETUNION fortgesetzt 
werden. Kuerzlich hat Hitler Schritte 
unternommen, die den Pretest der 
Sowjetunion hervorgerufen haben; der 
Einmarsch in Bulgarien und der Ueber
fall auf Jugoslawien. Viele, schuetteln 
den Kop-f. Man fragt sich beunruhigt, 
wie des ausgehen wird. Viele meiner 
Kollegen sagen, Hitlerhaette nichts mit 
dem Balkan anfangen sollen, weil uns 
das mit der Sowjetunion in Konflikt 
bringen koennte. Ich uebertreibe nicht 
wenn ich sage, dass das eine furchtba
re Ueberraschung fuer uns alle w-aere. 
Die nationalsozialistische Propaganda 
spricht viel und nicht ohne Erfolg, be
sonders unter der juengeren Genera
tion, uefoeir die Plubokratie Englands, 
ueber Indien, uieber die englische Ko
lonialpolitik. ueber den Veifiailler 
Pnedensverstrag und die nationale 
Schmach der Naohkriegsjahre aber 
nicht ein einziges dieser Argumente 
kann mit Erfolg fuer einen Krieg ge
gen die Sowjetunion verwendet wer
den. Die ganze antibolscbeiwistisdhe 
Propaganda, die -gegen die Sowjet
union vor dem Kriegsausbruch aufge
baut wurde, musste von den Nazipro
pagandisten selbst zerstcert werden 
nach -dem Abschluss des deutsch
sowjetischen Paktes. Sie fingen an die 
Sowjetunion 'zu loben, ihre Staerke zu 
betonen. Sie zitierten Bismarck, der 
immer den Frieden mit Russland woll
te. Sie betonten, dass die Sowjetunion 
nicht verantwortlich sei fuer den 
Versailler Friedensvertrag. Sie kriti
sierten Kaiser Wilhelm, weil er gegen 
Russland Krieg gefuehrt hatte1. Sie 
priesen sogar die Staerke der Roten 
Armee und der Roten Luftflotte. Du- 
kannst Dir vorstollen, wie wir kicher
ten und wie wir solchen Reden auf 
den Versammlungen applaudierten. Oft 
fuehlte ich mich in die alten Zeiten 
zurueckversetzt.
Du kannst daraus ersehen, welche 
Schwierigkeiten Hitler haette, wenn er 
die Sowjetunion angreäfen wuerde.
Was hat die Zukunft mit uns vor? 
Niemand weiss es und man muss so 
jung sein wie Erich, mein ältester, um 
alles zu schlucken, womit man ge- 
fuettert wird. Vielleicht bin ich unge
recht gegen ihn, aber ich bin oft froh, 
dass er Soldat geworden ist, Man 
kommt nicht weit ohne Erfahrung. Er 
soll selbst erfahren, er soll allein aus 
erster Hand die nackte Wirklichkeit

kennen lernen und sie vergleichen mit 
dem, was in den letzten Jahren in 
ihn hineingetrommelt wurde. loh 
selbst ging als junger Mann in den 
letzten Krieg begeistert fuer Kaiser 
und Reich, aber wie war ich veraendert 
als ich heimkehrte. Genau das glei
che wird vielen jungen Leuten von 
heute geschehen.
In meinen Betrieb gibt c g  eine Reihe 
von gelernten TSCHECHISCHEN Ar
beitern. S’e sind hoeflich, schweigsam 
und immer sehr ernst. Niemals lachen 
sie. Es ist nicht schwer, ihre Gedan
ken zu erraten. Sie warten auf unsere 
Niederlage und ihre Befreiung. Kanin- 
man ihnen das uebelnehmen? Wuerde 
ich an ihrer Stelle nicht das -gleiche 
tun? Oftmals schaudere ich, wenn ich 
daran denke. Das kann nicht gut enden. 
Wir halten ganz Europa in unserer 
Macht, aber sie alle warten auf die 
Zeit, wo sie uns an die Kehle springen 
fccennen und Rache nehmen Die Welt 
konnte 'das geschlagene Deutschland, 
nicht ewig niederhalten; wer kann 
glauben, dass wir die Welt ewig nie
der halten koenenn?
Bis jletzt ist unsere Sltadt nur wenig 
bombardiert worden. Aber jedesmal 
wenn die britischen Flieger ueber 
Westdeutschland fliegen, haben auch 
wir Luftalarm. Dann sieh Dir die er
schreckten Frauen und Kinder in den 
Luftschutzkellern an und mal Dr die 
Leiden jener aus, die von UNSEREN 
Bomben getrof "en werden.
Warum all dieser Wahnsinn? Wem 
nuetzt es? Wer wird dadurch glueok- 
lilcher ? Wir und die uebrige Weit 
werden immer unglueckücher. Wenn 
das noch laenger dauert, wird Europa, 
ein einziger Truemmerhaufen sein. 
Utnd immer die quaelende Frage: Wo 
ist der Ausweg aus diesem Elend? 
Ich hatte die gleichen Gedanken ais 
ich 1917 im Schuetzemgraben lag, und 
ich konnte mir nicht vorstellen, dass 
all das sich aendem koennte, aber es 
wurde anders. Und heute kann ich mär 
kaum vorsteilen, diass wieder Friede 
sein wird, dass wir ein Deutschland 
haben werden, in dem Menschen leben 
koennen, ohne Tag und Nabhit kom
mandiert zu werden. Erinnerst Du dich 
an den Pfingstausflug, als wir zusam
men nach der Rudelsburg gingen? 
Nie werde ich Deine Worte vergessen: 
wie schoen koennte Deutschland sein-, 
•und schau, was daraus geworden ist. 
Unsere Freunde sind zerstreut. Einige 
sind tot frueher als sie haetten ster
ben muessen. K. und H. sind Unter
offiziere und sind irgendwo in Frank
reich. Sie sind aelter geworden, aber 
die alten geblieben. N. arbeitet als 
Vorarbeiter in Frankreich. Er ist 
sogar en Ischiedener als frueher. 
R. ist eine grosse Ehttae-uschuagi 
Er ist jetzt ein gutbezahlter Bue
rokrat und tot alles sd’lne Vergan
genheit zu verbergen. Von den ande
ren habe ich seit langem nichts gehoert. 
Unser Freundeskreis ist zerstreut. Je
der staetzt sich auf sich selbst. Jeder 
sucht neue Freunde. Wir hoeren nichts 
von einander, aber wir wissen, dass 
ueberall jemand ist.
Glaub nicht, dass ich ein alter Mec
kerer geworden bin Ich hoffe- auf 
das Wiedersehen. Ich habe nicht ver
gessen, was ich gelernt habe. Aber 
alles ist viel, viel schwieriger als ich 
mir vorgestellt hatte. Ich musste viel 
zulernen, .aber ich glaube ich hab’s 
nicht vergeblich gelernt.
Dein treuer Freund.

X.



 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

Brief aus Deutschland
• Den nachstehanden Brief,

geschrieben kurz vor Aus
bruch des deutsch-sowje
tischen Krieges, erhielt ein 
Leser dieser Zeitschrift auf 
Umwegen. Der Briefschrei
ber ist ein a n t i f a s chis- 
tisch gesinnter Facharbei
ter, der in einer westdeut
schen Stadt lebt. Die Re
daktion verbuergt sich fuer 
die Echtheit des Briefes, 
aus dem nur einige Stellen 
aus Gruenden der Sicher
heit fuer den Briefschreiber 
weggelassen wurden.

Lieber Freund,
Was geht im Innern von Deutschland 
vor? Ich glaube nicht, dass irgendje
mand das weiss. Jeder weiss ein we
nig, aber niemand kennt die ganze 
Qeschichte. Ich weiss was in meiner 
Nachbarschaft vorgeht, in meinem La
den, in dem Haus wo ich lebe, aber 
ich koennte kaum sagen, wie die 
Dinge stehen in anderen Teilen der 
Stadt..
Ich bin ueberdruessig, und das ist die 
Stimmung aller, 'die ich treffe. Ueber- 
druessig des Krieges, ueberdruessig. der 
Arbeit, ueberdruessig der tausenden 
Phrasen, die wir taeglich hoeren. Ich 
arbeite zehn unld oft zw-oelf Stunden 
im Tag. Ich gehe kaum irgendwohin. 
Ich bin so zerschlagen, dass ich wellte, 
Ich koennte eine ganze Woche schlafen 
und muesste nicht in der schrecklichen 
Hetzjagd arbeiten. Das geht so seit 
Jahren und seit Kriegsbeginn ist es 
ganz unertraeglich geworden. Wie Du 
weisst ibin ich nicht mehr der Juengste, 
und all diese letzen Jahre wiegen 
zwei und dreimal so schwer. Emma hat 
sich in einer Munitionsfabrik krank 
gearbeitet, und. jetzt ist sie zu Hause 
und wird vom meiner Mutter gepflegt. 
Else ist gross geworden. Sie ist “mo
bilisiert” und arbeitet jetzt bei Bauern 
Ihre Briefe zeigen, dass sie nicht 
gluecklich ist. Mein aeltester ist 
kuerzlich Soldat geworden.
Hitler hat gesagt, dass England 1941 
geschlagen sein wird und der Krieg 
wird vorbei sein Seine Voraussagen ha
ben sich bis jetzt im allgemeinen er- 
fuellt; ein Sieg nach dem .andern, und 
obwohl wir keime genauen Informa
tionen ueber unsere Verluste haben, 
sie sind auf jeden Fall unvergleichlich 
geringer als in zwei Jahren des vori
gen Kriegs. Bei so vielen Siegen ist .es 
leicht an weitere Siege zu glauben. 
Aber das Merkwuerdige daran ist, dass 
heute niemand mehr wirklich glueck- 
 liich ist ueber die Siege.
Was -die Leute an einem solchen Sieg 
interessiert, Ist die Frage: WIRD 
DIESER SIEG DEN FRIEDEN BRIN
GEN?
Wann wird England angegriffen wer
den, wann werden unsere Soldaten auf 
den Britischen Inseln' landen? Dias ist 
das Thema fast aller Gespraeche. Und 
trotz aller grossen Erf olge unserer Ar
meen, ist es mein Eindruck, dass die 
Soldaten vor diesem Angriff zu 
rueckschrecken. Ich habe mit vielen 
Urlaubern gesprochen mit Soldaten die 
in Polen, Frankreich und Norwegen 
gekaempft haben. Aber keiner ist

14 schar darauf, eine Seereise nach Eng

land zu machen. “Sie werden Fisch- 
futtsr aus uns machen”. Dias ist di© 
Ansicht der Soldaten.
Wie lange wird 'dieser Krieg weiter
gehn? Das ist die Frage, die mich und 
alle anderen beunrulrgt. Wir schlagen
ein Land nach dam andern. Aber wir 
haben noch nicht gesiegt. Und es 
scheint, dass die Amerikaner ganz 
offen in dem Krieg gehn. Das ist aus 
der Aufregung in unseren Zeiiungeini 
zu sehen. Es ist Angst in dieser Auf
regung. Wir koennein mit der indust
riellen Produktion der Amerikaner 
nicht konkurrieren. Sie koennenc -uns 
in der Waffensrzsugung emholen-, weil 
bei uns die Menschen' immer mueder 
werden und die Maschinen atoge- 
öuetzt sind.
Waehrend der letzten Wickhen zeigt 
das Volk greesseres Interesse daran, 
ob unsere freundlichen Begehungen 
mit der SOWJETUNION fortgesetzt 
werden. Kuerzlich hat Hitler Schritte 
unternommen, die den Pretest der 
Sowjetunion hervorgerufen haben; der 
Einmarsch in Bulgarien und der Ueber
fall auf Jugoslawien. Viele, schuetteln 
den Kop-f. Man fragt sich beunruhigt, 
wie des ausgehen wird. Viele meiner 
Kollegen sagen, Hitlerhaette nichts mit 
dem Balkan anfangen sollen, weil uns 
das mit der Sowjetunion in Konflikt 
bringen koennte. Ich uebertreibe nicht 
wenn ich sage, dass das eine furchtba
re Ueberraschung fuer uns alle w-aere. 
Die nationalsozialistische Propaganda 
spricht viel und nicht ohne Erfolg, be
sonders unter der juengeren Genera
tion, uefoeir die Plubokratie Englands, 
ueber Indien, uieber die englische Ko
lonialpolitik. ueber den Veifiailler 
Pnedensverstrag und die nationale 
Schmach der Naohkriegsjahre aber 
nicht ein einziges dieser Argumente 
kann mit Erfolg fuer einen Krieg ge
gen die Sowjetunion verwendet wer
den. Die ganze antibolscbeiwistisdhe 
Propaganda, die -gegen die Sowjet
union vor dem Kriegsausbruch aufge
baut wurde, musste von den Nazipro
pagandisten selbst zerstcert werden 
nach -dem Abschluss des deutsch
sowjetischen Paktes. Sie fingen an die 
Sowjetunion 'zu loben, ihre Staerke zu 
betonen. Sie zitierten Bismarck, der 
immer den Frieden mit Russland woll
te. Sie betonten, dass die Sowjetunion 
nicht verantwortlich sei fuer den 
Versailler Friedensvertrag. Sie kriti
sierten Kaiser Wilhelm, weil er gegen 
Russland Krieg gefuehrt hatte1. Sie 
priesen sogar die Staerke der Roten 
Armee und der Roten Luftflotte. Du- 
kannst Dir vorstollen, wie wir kicher
ten und wie wir solchen Reden auf 
den Versammlungen applaudierten. Oft 
fuehlte ich mich in die alten Zeiten 
zurueckversetzt.
Du kannst daraus ersehen, welche 
Schwierigkeiten Hitler haette, wenn er 
die Sowjetunion angreäfen wuerde.
Was hat die Zukunft mit uns vor? 
Niemand weiss es und man muss so 
jung sein wie Erich, mein ältester, um 
alles zu schlucken, womit man ge- 
fuettert wird. Vielleicht bin ich unge
recht gegen ihn, aber ich bin oft froh, 
dass er Soldat geworden ist, Man 
kommt nicht weit ohne Erfahrung. Er 
soll selbst erfahren, er soll allein aus 
erster Hand die nackte Wirklichkeit

kennen lernen und sie vergleichen mit 
dem, was in den letzten Jahren in 
ihn hineingetrommelt wurde. loh 
selbst ging als junger Mann in den 
letzten Krieg begeistert fuer Kaiser 
und Reich, aber wie war ich veraendert 
als ich heimkehrte. Genau das glei
che wird vielen jungen Leuten von 
heute geschehen.
In meinen Betrieb gibt c g  eine Reihe 
von gelernten TSCHECHISCHEN Ar
beitern. S’e sind hoeflich, schweigsam 
und immer sehr ernst. Niemals lachen 
sie. Es ist nicht schwer, ihre Gedan
ken zu erraten. Sie warten auf unsere 
Niederlage und ihre Befreiung. Kanin- 
man ihnen das uebelnehmen? Wuerde 
ich an ihrer Stelle nicht das -gleiche 
tun? Oftmals schaudere ich, wenn ich 
daran denke. Das kann nicht gut enden. 
Wir halten ganz Europa in unserer 
Macht, aber sie alle warten auf die 
Zeit, wo sie uns an die Kehle springen 
fccennen und Rache nehmen Die Welt 
konnte 'das geschlagene Deutschland, 
nicht ewig niederhalten; wer kann 
glauben, dass wir die Welt ewig nie
der halten koenenn?
Bis jletzt ist unsere Sltadt nur wenig 
bombardiert worden. Aber jedesmal 
wenn die britischen Flieger ueber 
Westdeutschland fliegen, haben auch 
wir Luftalarm. Dann sieh Dir die er
schreckten Frauen und Kinder in den 
Luftschutzkellern an und mal Dr die 
Leiden jener aus, die von UNSEREN 
Bomben getrof "en werden.
Warum all dieser Wahnsinn? Wem 
nuetzt es? Wer wird dadurch glueok- 
lilcher ? Wir und die uebrige Weit 
werden immer unglueckücher. Wenn 
das noch laenger dauert, wird Europa, 
ein einziger Truemmerhaufen sein. 
Utnd immer die quaelende Frage: Wo 
ist der Ausweg aus diesem Elend? 
Ich hatte die gleichen Gedanken ais 
ich 1917 im Schuetzemgraben lag, und 
ich konnte mir nicht vorstellen, dass 
all das sich aendem koennte, aber es 
wurde anders. Und heute kann ich mär 
kaum vorsteilen, diass wieder Friede 
sein wird, dass wir ein Deutschland 
haben werden, in dem Menschen leben 
koennen, ohne Tag und Nabhit kom
mandiert zu werden. Erinnerst Du dich 
an den Pfingstausflug, als wir zusam
men nach der Rudelsburg gingen? 
Nie werde ich Deine Worte vergessen: 
wie schoen koennte Deutschland sein-, 
•und schau, was daraus geworden ist. 
Unsere Freunde sind zerstreut. Einige 
sind tot frueher als sie haetten ster
ben muessen. K. und H. sind Unter
offiziere und sind irgendwo in Frank
reich. Sie sind aelter geworden, aber 
die alten geblieben. N. arbeitet als 
Vorarbeiter in Frankreich. Er ist 
sogar en Ischiedener als frueher. 
R. ist eine grosse Ehttae-uschuagi 
Er ist jetzt ein gutbezahlter Bue
rokrat und tot alles sd’lne Vergan
genheit zu verbergen. Von den ande
ren habe ich seit langem nichts gehoert. 
Unser Freundeskreis ist zerstreut. Je
der staetzt sich auf sich selbst. Jeder 
sucht neue Freunde. Wir hoeren nichts 
von einander, aber wir wissen, dass 
ueberall jemand ist.
Glaub nicht, dass ich ein alter Mec
kerer geworden bin Ich hoffe- auf 
das Wiedersehen. Ich habe nicht ver
gessen, was ich gelernt habe. Aber 
alles ist viel, viel schwieriger als ich 
mir vorgestellt hatte. Ich musste viel 
zulernen, .aber ich glaube ich hab’s 
nicht vergeblich gelernt.
Dein treuer Freund.

X.

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

An das deutsche Offizierskorps
Von Ludwig Renn

Die folgende Ansprache Ludwig Renns wurde durch Sender 
an der Otsfront an das deutsche Offizierscorps gefunkt:

Ych rufe Sie, deutsche Offiziere in 
letzter Stunde auf Was wollen Sie 
tun, wenn es .anders' kommt? Ich rufe 
Sie nicht su einem sehwaechfCchein 
Opportunismus zu einer Speichelles- 
kerei denen gegenueber auf, die morgen 
in- Deutschland die Macht ergreifen 
werden. Nein, ich rufe Sie zur Tat. 
Aber zu welcher Tat?
Betrachten wir einmal, was 1918 ge
schah. Vom Maerz an bis Mitte Juli 
machte das deutsche Heer im Westen 
Offensiven,, die zum. Teil viel grossar
tiger waren, als das, was Franzosen, 
Englaender und Amerikaner spaeter 
als ihre Siege feierten. Bei diesen, 
deutschen Offensiven glaubte die Hee
resleitung, durch starke, vorzueglich 
vorbereitete Schlaege die Reserven ih
rer Gegner schneller aufzureiben, als 
ihre eignen. Das gelang wohl auch im 
Maerz, aber nicht mehr in der zweiten 
Somme-Schlacht und vor Reims. Die 
drei Millionen Mann, die Amerika 
herueberschickte entschieden den Er
sten Weltkrieg, obwchl sie scihlieicht 
ausgebildet und hicht gut gefuehrt 
waren. Sie entschieden zusammen 
mit dem Kriegsmaterial, das unauf

hoerlich von Amerika herueberkam. Am 
8. August durchbrachen die Franzosen 
die deutsche Front zwischen Somme 
und Avre und vernichteten 16 deut
sche Infanterie-Divisionen. Von diesem 
Augenblick an hat das deutsche Heer 
nur noch oer.tliche Erfolge gehabt, ver
lor nacheinander alle seine Bundes
genossen und brach drei Monate spaeter 
zusammen.
In einem Teil der Literatur kann man 
lesen, dass die revolutionären Solda
ten 1918/19 ihre Offiziere erschos
sen. Das ist bis auf seltenste Fa,eile 
unwahr. Die Offiziere, die mit ihren 
Leuten im Schuetzengraben. das Trom
melfeuer ausgehalten, gehungert und 
gefroren hatten, waren mit ihnen 
durch eine natuerlichei Kameradschaft 
verbunden. Der Hass richtete sich viel 
weniger gegen diesse Offiziere, als ge
gen die hinter der Front.
Es ist verstaendlich, dass "der Front
offizier von damals, wie von heute, die 
revolutionaeren Elemente nicht liebt. 
Er 'empfindet den Vorwurf, ein Scher
ge von Tyrannei und Kapitalismus zu 
sein, als ungerecht, weil er das nicht 
bewusst ist. Aber dieser Vorwurf trifft

einen schwachen Punkt weil der Offi
zier wirklich meistens nicht darueber 
nachged-acht hat.
Wie 1918, nach der Niederwerfung Russ
lands, so wandte sich das deutsche 
Heer 1941 nach der Niederwerfung 
Frankreichs gegen seinen Feind auf 
der andern Seite, DIESMAL GEGEN 
DIE SOWJETUNION. Wieder versuch
te die deutsche Heeresleitug, mit schnel
len Schlaegen den Gegner zu vernich
ten, bevor er alle seine Kraefte bereit 
haette. Diese Schlaege waren 1941 un
gemein besser vorbereitet als 1918, hat
ten groesseren Erfolg, wenn man den 
Gelaendegewinn betrachtet. Aber sie 
hatten ein ganz anderes Land vor sich, 
ein anderes Volk ein anderes Heer.
Die bolschewistische Heeresleitug ver
folgte im Sommer 1941 'dieselbe Stra
tegie wie Fach 1918. naemlich die Er
mattungsstrategie. Wann sie emchlich 
aktiv wird, wissen wir nicht. Aber die 
Folgen koennen kaum andere sein als 
1918 am 8, August, als Ludendorff ver
zweifelt aus der Front selbst die Reser
ven herausschnitt, Im der franzo- 
oeschen Durchbruchsgruppe eine neue. 
Front entgegensteillen zu koennen.

Die Schlacht 
, bei Borodino

Von Leo Tolstoj
"...Napoleon empfand ein quaelendes 
Gefuehl, dem aehnlich, welches denlage 
Zeit gluecklichen Spieler packt, der, 
so unsinnig er sein Geld gesetzt, doch 
immer gewonnen hat, ploetzlich aber 
— gerade wenn er alle moeglichkeiten 
des Spiels berechnet zu haben glaub
te — die Empfindung hat, dass je sor- 
faeitiger seine Schritte bedacht waren, 
umso sicherer sein Verderben ist.
Die Truppen waren dieselben, die 
Generale dieselben, die Vorbereitun
gen dieselben. Es war dieselbe Pro
klamation, kurz und buendig; er selbst 
war derselbe — das wusste er — er 
wusste, dass er jetzt sogar erfahrener 
und geschickter war als frueher.... 
und doch fiel der maechtig geschwun
gene Arm kraftlos, wie verzaubert 
nieder!
Alle jene gewohnten Manoever, die 
immer mit Erfolg gekroent zu sein 
pflegten: Das Konzentrieren der Bat
terien auf einen Punkt, die Attacke der 
Reserven um die Schlachtlinie zu 
durchbrechen, die Attacke der Kaval
lerie der "Eisenmaenner", alle diese 
Hilfsmittel waren bereits aufgebraucht, 
und es war nicht nur kein Sieg errun
gen, sondern von allen Seiten kamen 
dieselben Nachrichten, von toten und 
verwundeten Generalen, von der Not
wendigkeit einer Verstaerkung, von der 
Unmoeglichkeit die Russen zu verdraen- 
gen und von der Aufloesung der iran- 
zoesischen Regimenter.
Frueher, nach zwei, drei Befehlen,

zwei, drei Saetzen, eilten Marschaelle 
und Adjutanten mit Gratulationen und 
heiteren Mienen herbei, berchtenvon 
ganzen Korps von Gefangenen, von 

Kriegstrophaeen, ganzen Haufen feindli
cher Fahnen und Standarten, von Ka
nonen und Proviantwagen; und dann 
kam Murat und bat um die Erlaubnjs 
seine Kavallerie abzuschicken, um die 
Wagenzuege des Feindes su nehmen. 
So war es bei Lodi, Marengo, Arcole, 
Jena, Austerlitz, Wagram und soweiter 
gewesen Jetzt ging etwas eigentuem- 
hiches mit rfnen Truppen vor.
Trotz der Nachricht von der Einnahme 
der Pfeilschanzen, sah Napoleon, dass 
es anders war, ganz anders, als in 
allen irueheren Schlachten. Er sah 
dass das Gefuehl, welches ihn erfuell- 
te, auch von allen geteilt wurde, die 
ihn umringten und in Kriegsangelegen
heiten Erfahrung besassen.
. . .Als er auf die niedergeschlagenen

Mienen der ihn Umgebenden sah, und 
aus allen Berichten vernahm dass die 
Russen immer noch in ihren Positionen 
standen •— packte ihn ein beaeng- 
stigendes Gefuehl, dem aehnlich, das 
wir oft im Traum empfinden, und es 
kamen ihm alle ungluecklichen Moeg
lichkeiten in den Sinn, die ihn verder
ben konnten.

Und nicht Napoleon allein hatte jenes 
traumhafte Gefuehl, dass der drohend 
geschwungene Arm kraftlos niederge
fallen war, sondern alle Generale, wie 
alle kaempfenden und nichtkaempfen- 
den Soldaten der franzoesischen Ar
mee, hatten nach ihren Erfahrungen 
frueherer Schlachten indenen bei zehn
fach geringeren Anstrengungen der 
Feind geflohen war, — ein gleiches 
Gefuuhl des Schreckeas vor diesem

Feinde, der, nach dem die Haelfte sei
ner Truppen vernichtet war, zu Ende 
der Schlacht ebenso furchtbar dastand 
wie zu Anfang.
Die moralische Kraft der attackierenden 
franzoesischen Armee war erschoepft. 
Nicht jener Sieg, welcher durch er
beutete, an Stangen haengenden 
Zeugstuecke, Fahnen genannt, be
stimmt wird, oder durch die Behauptung 
des Bodens, auf dem die Truppen stan
den oder stehen, sondern ein morali
scher Sieg — weicher den Gegner von 
dem geistigen Uebergewicht seines 
Feindes und der eigenen Kraftlosigkeit 
ueberzeugt, war bei Borodino von den 
Russen errungen worden.
Der franzoesische Angreifer, der wie 
ein wuetendes Tier inseinem Laufe eine 
toedliche Wunde bekommen, fuehlte 
sein Verderben herannahen; aber er 
konnte nicht stehenbleiben, ebenso
wenig wie das zweimal schwaechere 
russische Heer nicht nach eigenem 
Willen zu reagieren vermochte. Nach 
dem gegebenen Anstosse konnte das 
franzoesische Heer noch bis Moskau 
Vordringen: Aber dort musste es, auch 
ohne neue Anstrengungen von Seiten 
der Russen, an dem Blutverluts aus 
der bei Borodino erhaltenen toedli- 
chen Wunde zu Grunde gehen.
Die unmittelbaren Folgen der Schlacht 
von Borodino waren die grundlose 
Flucht Napoleons aus Moskau; die 
Rueckkehr auf dem alten. Weg nach' Smo
lensk; das Verderben eines Heeres von 
fuenfhundert tausend Mann und das 
Verderben des napoleonischen Frank
reichs auf welches zum ersten Male, 
bei Borodino, die Hand eines an Geist 
staerkeren Gegners niedergeiallen 
war".

(Aus KRIEG UND FRIEDEN, Bd. 3, _
zweiter Teil,) J-o



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Die Folge einer solchen Katastrophe 
waere sicher, was die Front; selbst an- 
betrtüft, dieselbe wie 1918. Es wird sieh 
naemlich innerhalb Deutchlands und 
der besetzten Gebiete doch noch 
Menschemmaterial finden, am das 
Weh, wenigstens fuer .eine Zeit zt? 
stopfen, —bis freilich die Zersetzung 
im Hinterland ihr Werk getan hat. 
1918 waren es Kriegsmuedigbeit, Man
gel an Nahrungsmitteln und andere 
Gruende der Unzufriedenheit, die äas 
Kaiserreich Wilhelms des Zweiten zum 
Sturz brachten. Man hat daraus ge
lernt und einen Wiali zu errichten ge
sucht, um diese Art Zusammenbruch 
unmoeglich zu machen. Ueber die Me
thoden dazu bann man in dem be
kannten Buch des Generals von Metsch 
nachlesen. Es sind im Wesentlichen 
ueberzeugende Erziehung und Dro- 
hundg, die da gemischt vorgetragen wer 
den. Die Drohungen wuerden vielfacn 
wahrgemacht. Man richtete Konzen
trationslager ein. marterte1 die politi
schen Gefangenen und testete sie viel
fach. Das he’sst man behandelte einen 
Teil der Bevcelkerung schlimmer als 
man je Tiere behandelt, damit sich der 
andere, groessere Teil als bevorzugte 
Schicht fuehlt und dem Nazisystem 
treu und ergeben bleibt. Es ist frag
lich, ob je wirklich die Mehrheit des 
deutschen Volkes gewonnen wurde. Je
denfalls aenderte, sich der Prozent
satz, als Oesterreich, die Tschechoslo
wakei, Polen, grosse Teile Frankreichs 
und andere Laender besetzt wurden. 
Im ganzen duer'te Deutschland heute 
ueber 209 Millionen direkt, und usbsr 
weitere 100 Millionen indirekt herr
schen. Wieviele von den 120 bis 220 
Millionen Niohfcdenfcschen dieses Reichs 
wurden fuer Hitler-Deutschland ge
wonnen? In Skandinavien einige ehr
geizige Politiker, die anders nicht an 
die Macht kommen konnten, in Frank
reich eine Handvoll kaeuflicher Staats- 
maenner, in Polen, Serbien, Holland,
Belgien, Litauen, Lettland, Weissruss
land kaum einer,—tim nur einige der 
vergewaltigten Nationen e u , nenner.. 
Es sind also vermutlich weniger als 40 
Millionen von den 300 Millionen! des 
Reiches, die hinter Hitler stehen.
1918 war in den von Deugtschland be
setzten Gebieten fast vollkommene 
Ruhe, heute aber ist da eine Gaerung 
vorhanden, unter diesen zum Teil 
hochentwickelten Europaeem, mit der 
sich die Gaerung von 1813 gegen Na
poleon nicht entfernt messen kann. 
Es gibt Freischaerler uebecall. Eisen
bahnen werden zerstoent,, die Meldun
gen fremder Radios gierig abgehoert 
und weitergetragen.
Ja, werden Sie mir sagen, aber das 
deutsche Heer ist treu. Welcher Irr
tum.
Die Armee ist schliesslich eine VOLKS
ARMEE. Sie wird in der entscheiden
den Stunde beim Volke stehen.
Sie sagen, Sie kennen Ihr© Leute und 
koennen sich auf sie verlassen? Aber 
die deutschen Kriegsgegner und vor 
allem die Gegner dieses Krieges stek- 
ken doch in der Armes. Glauben Sie 
nicht auch, dass diese Kraefte sich 
nur zurueckhalten, weil sie sich nicht 
selbst der Gestapo durch unzeitige De
monstrationen ausliefern wollen? 
Glauben Sie nicht, dass diese Kraefte 
sich bereit halten und auf ihre Stunde 
warten? Und glauben Sie nicht auch, 
dass diese Stande anders aussehen wird 
als 1918?
Jetzt werden Sie verstehn, warum ich 

16 Sie in letzter Stunde aufrufe. Ich weis,

Weckamin
“Der deutsche Frontsoldat, besonders 
der motorisierte Kaempfer (Tankfahrer 
Jagdflieger, Flakbeobachter) braucht 
den sog, “kuehlen Rausch”, einen eigen
artigen Seslsnsustand, der von tiefer 
Muedigkeit gefolgt ist. Die deutsche 
Heeresfuehrung hat. kein Geheimnis da
raus gemacht, dass, sie diesen “kuehlen 
Rausch” bei ihren Leuten haeufig durch 
chemische Reizmittel erreicht, die sie 
vor enhscheideneSen Schlachten aus'- 
gifct. Mag es sich nur um die harmlo
seren Vitaminbonbons handeln, oder 
um die viel staerkeren Weckaminstoffe 
jedenfalls ist mit diesem “Doping” des 
Frontsoldaten ein ganz neues Element 
in die Kriegfuehrung eingetreten, 
dessen Einfluss auf die kriegerischen 
F.hgnisse b-sher viel zu wenig beachtet 
wurde. Dass geradezu uebsrmonsch- 
liche militärische Leistungen auf diese 
Weise erzielt werden kennten unter
steht keinem Zweifel. Aber bereits 
hosrt man gerade aus deutschen Aerzte- 
kreisen warnende Stimmen, die vor ei
ner “Ueberehenrsierung” des Soldaten 
warnen Denn bekanntlich folgen Ueber- 
sfeigerungen der nervlichen Leistungs- 
faehigkeit immer Intervalle tiefer Ab
spannung und laehmender Muedigkeit”. 
“Weltwoche” Zuerich 25. Juli.

•
Da der deutsche Soldat nicht weiss 
wo uer er kaempen und sterben soll, 
wird ihm die fehlende Einsicht durch 
Weckaminbonbons ersetzt.

dass tuechtige und ehrenwerte Offizie
re in dcir deutschen Armee sind, viel
leicht sogar die Mehrzahl bilden, wenn 
sie auch die unbedingte Erfuellhng, 
aller Befehle zuifaelliger Kommandeure 
 mit dem Begriff soldatischer Ehre 
identifizieren, die Disziplin hoeher 
stellen als ihre Pflicht gegen das eigene 
Volk. Ich weiss auch, dass die Mehrzahl 
von Ihnen, infolge Ihrer Erziehung 
oder Ihrer Isoliertheit, von dem, was 
unfehlbar kommt, keine deutliche Ver
stellung hat. Viele von Ihnen rechnen 
wohl im Falle einer Revolution mit 
dramatischen Loesungen, Sie sagen: 
Wenn alles zugrunde geht, will auch 
ich nicht weiterleben. Aber wer die 
Geschichte der Selbstmorde studiert 
hat, oder die anderer weithin sicht
barer Taten, der weiss, wie beschae- 
mend anders sich die Vorgaenge mei
stens gestalten, als es sich der Taeter 
vorgestellt hat. Beim' Ausbruch der Re
volution von 1918 suchte Wilhelm der 
Zweite eine dramatische Loesung. Er 
wollte an der Spitze seiner Truppen 
in Berlin einziehen. Was dann geschah, 
brauche ich nicht au wiederholen. Die 
deutsche Flotte suchte Ende 1918 
ebenso eine dramatische Loesung. Sie 
wollte zu einem Kampe gegen Eng
land autelaufen und heldenhaft un
tergehen. Was aber eintirat, war der 
Aufstand der Matrosen und die tiefste 
Erniedrigung der Offiziere.
Was also sollen Sie tun? Wozu rufe 
ich Sie auf?

ICH RUFE SIE DAZU AUF, IHR 
SCHICKSAL NICHT MIT DEM DES 
HASARDIERENDEN B E H E R R - 
SCHIER,S DER. DEUTSCHEN NATION 
UND SEINER UNGEBILDETEN 
CLIQUE VON SKLAVENAUFSEHERN 
ZU VERKNiUEPFEN, —AUCH INNER
LICH NICHT. Loesen Sie sich los von

der Idee, dass eine Bevormundung und 
eine unmenschliche Diktatur ueber das 
deutsche Volk notweiwlg ist. Lossen 
Sie sich los von dem Gedanken, dass 
die Unterdrueokung fremder Voelker 
dem imterubckisnden Volk jemals 
nutzen koennte. Jedes Volk hat An
spruch darauf, sein Schicksal selbst zu 
bsotimmsn, seine nationale Freiheit zu 
gestalten. Hitler hat die Unzufrieden
heit des deutschen Volkes mit der Un
gerechtigkeit vcm Versailles in einer 
schlimmen Weise ausgenutzt. Er hat 
allen europaeischen Voelkern die na
tionale Freiheit genommen,. <fc'e dlas 
deutsche Volk seit 1918 mit Recht fuer 
sich selbst gefordert hatte. Durch die 
Aberkennung des Rechtes anderer 
Voelker auf nationale Selbstgestaltung, 
aberkennt Hitler auch dem deutschen 
Volke dieses Recht. DIE SOWJET
UNION ABER .HAT VERSAILLES 
NIE ANERKANNT. Ste, heute- im 
Kampf mit Deutschland, wird auch nie 
ein neues Versailles anerkennen. Nie 
hat sie den Plan einer Zerstueckelung 
gehabt, sondern wuenscht, sich ein un
geteiltes, befreites Deutschland -als 
grossen Verbuendeten und wirtschaft
lichen Freund fuer morgen.
Wenn Sie sich diese Loesung des Zü- 
kunft Deutschlands igenatu ueberle- 
gen, —trotz Ihrer zunaeehst verständ
lichen Abneigung gegen eine Loesung
ohne deutschen Sieg__ so werden Sie
finden, dass dieear Weg tächt (nua 
gangbar ist, sondern auch der einzige 
ist um ein neues Versailles zu ver
meiden.
Und nun was tun? Welche prakti
schen Handlungen ergeben sich da
raus? Diese Frage liesse sich leicht 
beantworten, wenn die Pflichten des 
Offiziers in reinen Kampfhandlungen 
bestuenden. Die Wahrheit aber ist die, 
dass das Leben des Offiziers viel mehr 
von Verwaltungssorgen, vom Warten 
unter unangenehmsten Verhaeltnissan 
und von Sohreiberein ausgefuellt ist, 
als von den wenigen grossen Augen
blicken des offenen Kampfes. Und in 
dieisen laehmenden Zeiten des schein
baren Nichtstuns, das doch so be
schwerlich ist werden die Probleme reif, 
die in schlechtem Essen und Vielerlei 
anderen Kleinigkeiteh ihren Anhang 
nehmen, aber Riesenausmasse anneh
men koennen. Es gibt kein Schema 
fuer das Handeln des Offiziers in die
sen Lagen. Auch das Handeln des Of
fiziers, vzie das seiner Untergebenen 
beginnt mit Kleinigkeiten und waechst 
zur Gewalt der Auflehnung nicht aus 
blauem Himmel. Wenn Sie nicht in 
Kleinigkeiten begonnen haben hinzu
horchen, wo die Not Ihrer Untergebenen 
liegt, werden Sie von dem Sturm ue- 
berrascht. werden, der herauf zieht.
Das bedeutet nicht, dass Sie Ihren 
Vorgesetzten zur Unzeit einen Wider
stand entgegenstellen sollen. Damit 
wuerden Sie sich nur .ausschalten. Das 
bedeutet auch nicht, dass Sie sich mit 
Ihren Mannschaften gemein machen 
sollen. Aber suchen sie schon jetzt in 
sachlicher Weise die Verbincfung zu 
den besten und geradesten unter Ihren 
Untergebenen, zu denen, die den Mut 
haben, nicht immer Ihrer Mbinuhg 
zu sein. Wenn Sie das aber nicht ver
suchen, —rechnen Sie damit dass, die 
Revolutionaere von heute nicht mehr 
die von 1918 sind.

Arnold. Vieth, von Golssenaiu 
(Ludwig Renn)

deutscher Hauptmann a. D. 
Major a.D. der spanischen

Republik.



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Die Folge einer solchen Katastrophe 
waere sicher, was die Front; selbst an- 
betrtüft, dieselbe wie 1918. Es wird sieh 
naemlich innerhalb Deutchlands und 
der besetzten Gebiete doch noch 
Menschemmaterial finden, am das 
Weh, wenigstens fuer .eine Zeit zt? 
stopfen, —bis freilich die Zersetzung 
im Hinterland ihr Werk getan hat. 
1918 waren es Kriegsmuedigbeit, Man
gel an Nahrungsmitteln und andere 
Gruende der Unzufriedenheit, die äas 
Kaiserreich Wilhelms des Zweiten zum 
Sturz brachten. Man hat daraus ge
lernt und einen Wiali zu errichten ge
sucht, um diese Art Zusammenbruch 
unmoeglich zu machen. Ueber die Me
thoden dazu bann man in dem be
kannten Buch des Generals von Metsch 
nachlesen. Es sind im Wesentlichen 
ueberzeugende Erziehung und Dro- 
hundg, die da gemischt vorgetragen wer 
den. Die Drohungen wuerden vielfacn 
wahrgemacht. Man richtete Konzen
trationslager ein. marterte1 die politi
schen Gefangenen und testete sie viel
fach. Das he’sst man behandelte einen 
Teil der Bevcelkerung schlimmer als 
man je Tiere behandelt, damit sich der 
andere, groessere Teil als bevorzugte 
Schicht fuehlt und dem Nazisystem 
treu und ergeben bleibt. Es ist frag
lich, ob je wirklich die Mehrheit des 
deutschen Volkes gewonnen wurde. Je
denfalls aenderte, sich der Prozent
satz, als Oesterreich, die Tschechoslo
wakei, Polen, grosse Teile Frankreichs 
und andere Laender besetzt wurden. 
Im ganzen duer'te Deutschland heute 
ueber 209 Millionen direkt, und usbsr 
weitere 100 Millionen indirekt herr
schen. Wieviele von den 120 bis 220 
Millionen Niohfcdenfcschen dieses Reichs 
wurden fuer Hitler-Deutschland ge
wonnen? In Skandinavien einige ehr
geizige Politiker, die anders nicht an 
die Macht kommen konnten, in Frank
reich eine Handvoll kaeuflicher Staats- 
maenner, in Polen, Serbien, Holland,
Belgien, Litauen, Lettland, Weissruss
land kaum einer,—tim nur einige der 
vergewaltigten Nationen e u , nenner.. 
Es sind also vermutlich weniger als 40 
Millionen von den 300 Millionen! des 
Reiches, die hinter Hitler stehen.
1918 war in den von Deugtschland be
setzten Gebieten fast vollkommene 
Ruhe, heute aber ist da eine Gaerung 
vorhanden, unter diesen zum Teil 
hochentwickelten Europaeem, mit der 
sich die Gaerung von 1813 gegen Na
poleon nicht entfernt messen kann. 
Es gibt Freischaerler uebecall. Eisen
bahnen werden zerstoent,, die Meldun
gen fremder Radios gierig abgehoert 
und weitergetragen.
Ja, werden Sie mir sagen, aber das 
deutsche Heer ist treu. Welcher Irr
tum.
Die Armee ist schliesslich eine VOLKS
ARMEE. Sie wird in der entscheiden
den Stunde beim Volke stehen.
Sie sagen, Sie kennen Ihr© Leute und 
koennen sich auf sie verlassen? Aber 
die deutschen Kriegsgegner und vor 
allem die Gegner dieses Krieges stek- 
ken doch in der Armes. Glauben Sie 
nicht auch, dass diese Kraefte sich 
nur zurueckhalten, weil sie sich nicht 
selbst der Gestapo durch unzeitige De
monstrationen ausliefern wollen? 
Glauben Sie nicht, dass diese Kraefte 
sich bereit halten und auf ihre Stunde 
warten? Und glauben Sie nicht auch, 
dass diese Stande anders aussehen wird 
als 1918?
Jetzt werden Sie verstehn, warum ich 

16 Sie in letzter Stunde aufrufe. Ich weis,

Weckamin
“Der deutsche Frontsoldat, besonders 
der motorisierte Kaempfer (Tankfahrer 
Jagdflieger, Flakbeobachter) braucht 
den sog, “kuehlen Rausch”, einen eigen
artigen Seslsnsustand, der von tiefer 
Muedigkeit gefolgt ist. Die deutsche 
Heeresfuehrung hat. kein Geheimnis da
raus gemacht, dass, sie diesen “kuehlen 
Rausch” bei ihren Leuten haeufig durch 
chemische Reizmittel erreicht, die sie 
vor enhscheideneSen Schlachten aus'- 
gifct. Mag es sich nur um die harmlo
seren Vitaminbonbons handeln, oder 
um die viel staerkeren Weckaminstoffe 
jedenfalls ist mit diesem “Doping” des 
Frontsoldaten ein ganz neues Element 
in die Kriegfuehrung eingetreten, 
dessen Einfluss auf die kriegerischen 
F.hgnisse b-sher viel zu wenig beachtet 
wurde. Dass geradezu uebsrmonsch- 
liche militärische Leistungen auf diese 
Weise erzielt werden kennten unter
steht keinem Zweifel. Aber bereits 
hosrt man gerade aus deutschen Aerzte- 
kreisen warnende Stimmen, die vor ei
ner “Ueberehenrsierung” des Soldaten 
warnen Denn bekanntlich folgen Ueber- 
sfeigerungen der nervlichen Leistungs- 
faehigkeit immer Intervalle tiefer Ab
spannung und laehmender Muedigkeit”. 
“Weltwoche” Zuerich 25. Juli.

•
Da der deutsche Soldat nicht weiss 
wo uer er kaempen und sterben soll, 
wird ihm die fehlende Einsicht durch 
Weckaminbonbons ersetzt.

dass tuechtige und ehrenwerte Offizie
re in dcir deutschen Armee sind, viel
leicht sogar die Mehrzahl bilden, wenn 
sie auch die unbedingte Erfuellhng, 
aller Befehle zuifaelliger Kommandeure 
 mit dem Begriff soldatischer Ehre 
identifizieren, die Disziplin hoeher 
stellen als ihre Pflicht gegen das eigene 
Volk. Ich weiss auch, dass die Mehrzahl 
von Ihnen, infolge Ihrer Erziehung 
oder Ihrer Isoliertheit, von dem, was 
unfehlbar kommt, keine deutliche Ver
stellung hat. Viele von Ihnen rechnen 
wohl im Falle einer Revolution mit 
dramatischen Loesungen, Sie sagen: 
Wenn alles zugrunde geht, will auch 
ich nicht weiterleben. Aber wer die 
Geschichte der Selbstmorde studiert 
hat, oder die anderer weithin sicht
barer Taten, der weiss, wie beschae- 
mend anders sich die Vorgaenge mei
stens gestalten, als es sich der Taeter 
vorgestellt hat. Beim' Ausbruch der Re
volution von 1918 suchte Wilhelm der 
Zweite eine dramatische Loesung. Er 
wollte an der Spitze seiner Truppen 
in Berlin einziehen. Was dann geschah, 
brauche ich nicht au wiederholen. Die 
deutsche Flotte suchte Ende 1918 
ebenso eine dramatische Loesung. Sie 
wollte zu einem Kampe gegen Eng
land autelaufen und heldenhaft un
tergehen. Was aber eintirat, war der 
Aufstand der Matrosen und die tiefste 
Erniedrigung der Offiziere.
Was also sollen Sie tun? Wozu rufe 
ich Sie auf?

ICH RUFE SIE DAZU AUF, IHR 
SCHICKSAL NICHT MIT DEM DES 
HASARDIERENDEN B E H E R R - 
SCHIER,S DER. DEUTSCHEN NATION 
UND SEINER UNGEBILDETEN 
CLIQUE VON SKLAVENAUFSEHERN 
ZU VERKNiUEPFEN, —AUCH INNER
LICH NICHT. Loesen Sie sich los von

der Idee, dass eine Bevormundung und 
eine unmenschliche Diktatur ueber das 
deutsche Volk notweiwlg ist. Lossen 
Sie sich los von dem Gedanken, dass 
die Unterdrueokung fremder Voelker 
dem imterubckisnden Volk jemals 
nutzen koennte. Jedes Volk hat An
spruch darauf, sein Schicksal selbst zu 
bsotimmsn, seine nationale Freiheit zu 
gestalten. Hitler hat die Unzufrieden
heit des deutschen Volkes mit der Un
gerechtigkeit vcm Versailles in einer 
schlimmen Weise ausgenutzt. Er hat 
allen europaeischen Voelkern die na
tionale Freiheit genommen,. <fc'e dlas 
deutsche Volk seit 1918 mit Recht fuer 
sich selbst gefordert hatte. Durch die 
Aberkennung des Rechtes anderer 
Voelker auf nationale Selbstgestaltung, 
aberkennt Hitler auch dem deutschen 
Volke dieses Recht. DIE SOWJET
UNION ABER .HAT VERSAILLES 
NIE ANERKANNT. Ste, heute- im 
Kampf mit Deutschland, wird auch nie 
ein neues Versailles anerkennen. Nie 
hat sie den Plan einer Zerstueckelung 
gehabt, sondern wuenscht, sich ein un
geteiltes, befreites Deutschland -als 
grossen Verbuendeten und wirtschaft
lichen Freund fuer morgen.
Wenn Sie sich diese Loesung des Zü- 
kunft Deutschlands igenatu ueberle- 
gen, —trotz Ihrer zunaeehst verständ
lichen Abneigung gegen eine Loesung
ohne deutschen Sieg__ so werden Sie
finden, dass dieear Weg tächt (nua 
gangbar ist, sondern auch der einzige 
ist um ein neues Versailles zu ver
meiden.
Und nun was tun? Welche prakti
schen Handlungen ergeben sich da
raus? Diese Frage liesse sich leicht 
beantworten, wenn die Pflichten des 
Offiziers in reinen Kampfhandlungen 
bestuenden. Die Wahrheit aber ist die, 
dass das Leben des Offiziers viel mehr 
von Verwaltungssorgen, vom Warten 
unter unangenehmsten Verhaeltnissan 
und von Sohreiberein ausgefuellt ist, 
als von den wenigen grossen Augen
blicken des offenen Kampfes. Und in 
dieisen laehmenden Zeiten des schein
baren Nichtstuns, das doch so be
schwerlich ist werden die Probleme reif, 
die in schlechtem Essen und Vielerlei 
anderen Kleinigkeiteh ihren Anhang 
nehmen, aber Riesenausmasse anneh
men koennen. Es gibt kein Schema 
fuer das Handeln des Offiziers in die
sen Lagen. Auch das Handeln des Of
fiziers, vzie das seiner Untergebenen 
beginnt mit Kleinigkeiten und waechst 
zur Gewalt der Auflehnung nicht aus 
blauem Himmel. Wenn Sie nicht in 
Kleinigkeiten begonnen haben hinzu
horchen, wo die Not Ihrer Untergebenen 
liegt, werden Sie von dem Sturm ue- 
berrascht. werden, der herauf zieht.
Das bedeutet nicht, dass Sie Ihren 
Vorgesetzten zur Unzeit einen Wider
stand entgegenstellen sollen. Damit 
wuerden Sie sich nur .ausschalten. Das 
bedeutet auch nicht, dass Sie sich mit 
Ihren Mannschaften gemein machen 
sollen. Aber suchen sie schon jetzt in 
sachlicher Weise die Verbincfung zu 
den besten und geradesten unter Ihren 
Untergebenen, zu denen, die den Mut 
haben, nicht immer Ihrer Mbinuhg 
zu sein. Wenn Sie das aber nicht ver
suchen, —rechnen Sie damit dass, die 
Revolutionaere von heute nicht mehr 
die von 1918 sind.

Arnold. Vieth, von Golssenaiu 
(Ludwig Renn)

deutscher Hauptmann a. D. 
Major a.D. der spanischen

Republik.

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Moskau, den 29. Oktober...
Kabelbericht von Friedrich Wolf

Der Geist der Front lebt in Moskau: eine heilige Entschlos
senheit. Gewaltige Opfer sind noch zu bringen, das fuehlt 
jeder, aber das Bewusstsein,, fuer die beste und gerech
teste Sache der Welt zu kaempfen, gibt Soldaten und Buer- 
gern der Sowjetunion, gibt jedem Mann, jeder Frau und 
jedem Kind das Gefuehl der Unbesiegbarkeit des grossen 
sozialistischen Vaterlandes. Die Moria der Sowjetbevoel- 
kerung ist ohne Beispiel in der Geschichte.
Die Zeitungen veroeff entliehen immer wieder erstaun
liches Material ueber das Phaenomen, das uns Deutsche 
am meisten beschaeftigt: die Moral der deutschen Sol
daten und im weiteren Sinne, des deutschen Volkes. Briefe 
und Dokumente die Toten. Verwundeten und Gefangenen 
abgenommen wurden, reden eine beredte Sprache, Tages
befehle deutscher Kommandostellen und Erklaerungen der 
Ueberlaeufer vervollstaendigen das Bild. Es kann so zusam
mengefasst werden: im deutschen Volk waechst die Kriegs- 
muedigkeit von Tag zu Tag und Hitlers wilde Offensiven 
sind nicht zuletzt aus der Angst vor seinem eigenen Volk 
geboren. Lange geht es so nicht weiter. ..
Am 25. September fand man bei einem deutschen Unterof
fizier, der in der Gegend von Kiskino vor Leningrad gefal
len ist, den folgenden Befehl an das 498. Infanterieregiment: 
"Es wurde neuerlich festgestellt, Hass Schuetzen und MG- 
Schuetzen bei Angriff und Verteidigung auf den Feind zu 
feuern unterliessen aus Angst, dass die nahe feindliche 
Artillerie die Position der Truppe feststellt. Dieses Verhalten 
beweist Mangel an Mut, um nicht zu sagen Feigheit und 
Kleinmut. Ein Soldat, der sich so auffuehrt, beweist nur, 
dass er sich fuer geschlagen haelt. Nun, da wir knapp vor 
dem Ziele stehen vor den Toren von Leningrad, darf keine 
Muedigkeit vorgeschuetzt werden. Ich befehle, dass auf 
jeden Russen, der auf 600 m herankommt, Feuer zu eroeffnen 
ist. Nur bei einem solchen Vorgehen wird der Feind in 
respektvoller Distanz gehalten werden und ihm die Lust zu 
Gegenangriffen vergehen. Sobald ich von einem Schuetzen 
oder MG-Schuetzen erfahre, dass er sich geweigert hat zu 
schiessen, werde ich ihn vor das Kriegsgericht stellen. Die 
Parole lautet: "Vernichtung des Feindes mit allen Mitteln." 
und das heisst: schiessen und nichts als schiessen."

gez. Badinsky.
So spricht das Kommando, aber anders sprechen die Sol
daten.
Korporal Ernst Renung schreibt von der Leningrad-Front: 
"Es ist unmoeglich zu schildern was wir durchmachen 
muessen. Von den 160 Mann unserer Kompanie sind noch 
60 am Leben. Die Staerke des Bataillons reicht kaum fuer 
eine Kompanie. Wir haben bereits den dritten Kompanie
kommandanten." Unteroffizier Arthur Klein, vom 1. Regiment 
der 1. Infanteriedivion, der uebergelaufen ist, berichtet, dass 
in seiner Kompanie von 193 Mann 72 auebrig blieben. Ge
freiter Goppi von der 9. Companie des 502. Regiments der 
290. Infanteriedivision sagt: "Unsere Kompanie verlor 70 
Mann. Die 6. und 8. Kompanie besteht nur noch aus 15 
und 20 Mann". Korporal Peter Hartlieb von der 5. Kom
panie des 503. Regiments bestaetigt, dass 50% der Kom
panie gefallen sind. Hunderte solcher Zeugnisse liegen vor. 
Sowjettruppen erbeuteten die Feldpost Nr. 476. Was schrei
ben die Soldaten? Der Kemeine Otto Heiger schreibt 
an seine Eltern: "Gluecklich diejenigen, die nicht hoeren 
und sehen, was sich hier abspielt. Wenn nur schon alles 
zu Ende Maere..."
Das Tagebuch des Leutnants Heinz Schirmann hat folgende 
Eintragung: "Diese verfluchte Artillerie. Es ist eine Gemein
heit uns arme Infanteristen mit solchen Dingern zu behan

deln, gegen die wir uns nicht verteidigen koennen. Das 
alles muss doch endlich einmal ein Ende nehmen... Ich hoffe 
bestirnt noch bevor der Winter kommt, anders waere es zu 
schlimm" Der unvollendente Brief des Korporals Erhardt 
Schroeder vom 4. Regiment, 32. Infanteriediviosn an seine 
Braut lautet folgendermassen: "Liebes Maedel, Vor zwei 
Stunden starb Werner Mayer. Wir hatten um 7 Uhr anzu
greif en begonnen und Werner ging mit dem Leutnant vor- 
Die Strasse war unterminiert und beide wurden in Stuecke 
gerissen. Wiegand ist am Kopf verwundet, ebenso Karl. 
Weisst Du wer noch heil ist von uns: Nur Hans, Gron und 
ich. Das ist alles vondem ganzen Zug. Vorgestern verlor die 
Kompanie 82 Mann innerhalb zweier Stunden. Das ist ein 
grausamer Krieg und es werden noch viele sterben in 
Russland. . ."
Und was schreibt die Heimat? Bombardements, Zerstoe- 
rungen, Nervenzusammenbrueche. In Duesberg gibt es nach 
einem Angriff der RAF nicht genug Ambulanzen, um die 
Verwundeten fortzuschaffen. In Bielefeld, die Duerkopp- 
Werke voellig zerstoert. Ein Brief aus Koeln von Kaethe an 
ihren Gatten Peter an der Ostfront: "Wie lange soll das 
alles noch dauern? Wenn das so weitergeht, wird niemand 
von uns uebrieg bleiben und das Ende des Krieges erleben"
Die Braut des Gefreiten Heinrich ICienke klagt in einem 
Brief: "In unserem Haus haben bereits vier Familien die 
Todesanzeige von der Front erhalten. Was wird geschehen, 
wenn auch AMERIKA in den Krieg geht?"
Das deutsche Vo/lk erfaehrt nach und nach, dass dieser 
Krieg kein Spaziergang ist. Wie schreibt doch der gefallene 
Leutnant Gorbach, Adjutant des Generals Guderian: "Sie 
wollen meine Meinung wissen ueber die Russen? Nun, ich 
kann nur sagen, dass ihre Haltung ueber jede Fassungs
kraft geht. Ihre hervorstechendste Eigenschaft: eine unglaub
liche Ausdauer, nicht zu sprechen von der Zaehigkeit und 
List. Ich beobachtete sie unter Artilleriefeuer. Sie ruehrten 
sich keinen Zollbreit. Die Luecken wurden sofort aufgefuellt.
Das klingt unglaublich, aber ich sah es mit eignen Augen.
Das ist die Frucht der bolschewistischen Erziehung. Das 
Leben des Einzelnen zaehlt nicht, sie verachten es".
Natuerlich finden sich auch Äusserungen bestialischen Blut
durstes und faschistischer Raubgier. Der Fliegerkorporal 
Hans Jord, ausgezeichnet mit dem Eisernen Kreuz II. Klasse, 
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Trois des Grauens, das die Sowjeivoelker heute durch diesen 
Ueberfallkneg zu erleiden haben, wissen sie zu unter
scheiden zwisehen den Nazis und dem deutschen Volk, 
dessen breite Massen selbts von Hitler geknechtet sind. 
Die "Pionierskaya Prawda" veroeffentlichte vor kurzem einen 

Brief des General-Majors Biyazi an einen Schueler, der sich 
weigerte, die deutsche Sprache zu erlernen, mit der Be- 

gruendung, dass sie eine faschistische Sprache sei. Der 
Brief lautet: "Die deutsche Sprache war die Sprache von 
Marx und Engels. Die Werke solcher Dichter wie Goethe, 
Heine, Schiller sind in dieser Sprache geschrieben. Be- 

ruehmte deutsche Gelehrte schrieben ihre Werke in dieser 

Sprache, Deshalb ist es noetig diese Sprache zu erlernen. 
Es ist richtig, dass die Faschisten, die unser Land angreifen, 
deutsch sprechen, aber das macht die Sprache noch nicht 

zu einer faschistischen. So ein Ding, wie eine faschistische 

Sprache gibt es nicht. Die deutsche Sprache ist die Sprache 
des deutschen Volkes. Die Faschisten werden vernichtet 

werden, aber das deutsche Volk wird bleiben und ebenso 
seine an Kultur reiche Sprache".

Von diesem Geiste ist die riesenhafte Frontpropagnda er- 
fuellt, die von der Roten Armee betrieben wird. Die Kras- 
naya Swesda ‘ "veroeffentlichte dieser Tage Einzelheiten 
ueber den Umfang und" ueber die Methoden dieser Pro
paganda. 35 Millionen Flugbaetter wurden an die deut
schen Soldaten herangebracht darunter eine deutsche Aus
gabe der "Prawda", unter dem Titel "Die Wahrheit", ferner 
eine "Front Illustrierte" eine Flugblattserie "Hitlers Worte 
und Taten", auch Gedichte von Johanne» R. Becher und 
Erich Weinert Dieses Material wird teils von Flugzeugen 
abgeworfen, teils von den sowjetischen Guerillakaempfern 
in der Etappe verbreitet. Eine besondere Radiostation "Tod 
dem Faschismus" verbreitet in der Nacht mittels Lautspre
chers Nachrichten und Aufrufe. Auch ueber deutsche Staedte 
werden die Flugbaetter abgeworfen. Zweck dieser Propagan
da ist es, den Prozess der Desillusionierung zu beschleuni
gen, die Trennung des deutschen Volkes von' seiner ver
brecherischen Fuehrung zu foerdern.
Diese Propaganda wird ihre Fruechte in grossem Umfang 
tragen, sobald einmal die Zeit der militaerischen Niederlage 
geschlagen haben wird. . .

Der Pogrom geht weiter
Von Bodo Ulise

Leid ohnegleichen, unnennbare Qual 
hat Hitler in seinem Spiel mit dem Erd
ball ueber die Voelker Europas ge
bracht und darueber ist das besondere 
Leil, das er den Juden angetan hat und 
 noch fortdauernd antut-nahezu ver
gessen worden.
Aber gerade dieses Leid des juedischen 
Volkes bildete den Ausgangspunht allen 
Uebels. Damit finig doch alles an. Eis 
war die Saat aus Drachenz&ehnen, die 
giftig und zerstoererisch ueberall auf
ging.
Die Verfoegung der Juden in Deutsch
land wird unablaessig und rastlos fort
gesetzt, ja sie ist gerade in den letzten 
Monaten von neuem, verstaerkt wor
den.
Da hat man in HANNOVER die jue- 
dische Bevioelkerung eines Nachts 
plc-etzlioh aus ihren - Betten gerissen, 
man hat sie aus den Wohnungen ge
trieben und sie, so wie sie da waren, 
durch die Strassen der Stadt auf den 
-uedisohen Friedhof hinaus gehetzt. 
Und dort sind sie dann in der Toten
kammer eingesperrt worden, wo die; Lei
chen der letzthin Verstorbenen auf
gebahrt waren. Man erklaerte: “Es ist 
kein anderer Platz fuer Euch! Von nun 
an werdet Ihr hier in der Tctenkam- 
mer leben!”
Warum haben sie das nur wieder ge
tan, warum nur?
Fuer viele ist diese Frage nur ein Aus
ruf der Erbitterung und der Ohn
macht.
Aber wir muessen diese Frage ernst
haft stellen und versuchen auf sie 
eine Antwort zu finden.
Warum haben die Nazis die hannover
schen Juden ins Totenhaus gesperrt? 
Wir kennen die Geschichte des toe- 
richten Dr. Kaufmann und seines al
bernen Buches, des in diesem Falle 
zum Vorwand gedient hat. aber das 
war nur ein Vorwand und unsere Fra
ge wird mit dieser Geschichte nicht 
beantwortet. Und eine Antwort ist auch 
nicht das rasch hingeworfene Wort vom 
Sadismus der Nazis, durch das die Ver
folgung der Juden zu einer Nature-

8 scheinung erhoben wird, wie Gewitter,

Sturm Wechsel von Tag und Nacht, die 
wir wohl beobachten, die wir aber nicht 
beeinflussen koennen.
Es gibt eine andere Antwort, eine 
Antwort, recht nuechterner Natur. 
Hannover ist eine der besohaeftigsten 
Industriestaedte Deutschlands. B i n 
gewaltiger Teil der deutschen Kriegs
maschinerie wird gerade dort herge
stellt. Eben darum war aber auch 
Hannover eines der haeufigsten An
griffsziele der englischen Luftflotte. 
Immer wieder taucht der Name dieser 
Stadt in den englischen Heeresberichten 
auf. Tatsaechlich sind ganze Stadt
viertel Hannovers in Truemmer gelegt. 
Neue Wohnungen kann man waehrend 
des Krieges nicht bauen, das ist ' 
selbstverständlich.. Gewiss gibt es 
unausgenuetzten Wohnraum. es gibt 
Villen und vielraeumige Haeuser. Aber 
die kann man nicht wegnehmen wo 
kaeme man denn da hin? Der Schutz 
des Privateigentums der reichen Leute 
ist ja die Hauptaufgabe dieses komi
schen nationalen Sozialismus.
Also nimmt man den Juden die Woh
nungen ab; die kcenen sich ja sowieso 
nicht wehren. Darum treibt man sie 
mitten in der Nacht aus ihren Haeu- 
seim auf die Strasse.
Doch warum auf den Friedhof? Gewiss 
nicht nur aus Mangel an Raum. Aber 
es gibt einen anderen schwerwiegenden 
Grund. Der Dieb will sich moralisch 
rechtfertigen, der Bestohlene muss ver- 
aechtlich geinacht werden Die Leute, 
die man in die freigemachten Wohnun
gen hineinstoipfenwill. sollen sieh dort 
auch recht wohl fuehlen. Sie sollen 
nicht etwa auf den Gedanken kommen, 
dass sie sich in fremden Haeusiem 
breit machen. Und ausserdem will 
man ihen von den Bombardements 
gepeinigten Nerven ein Schauspiel 
zur Ablenkung geben. Das ist der 
Grund weshalb man die Juden gerade 
ins Totenhaus sperrt.
Immer und immer wieder muessen sie 
gebrandmarkt werden, denn. .man. haelt 
sie ja fuer den Fall der Faelle ais 
Suendenbock bereit. S o glaenzend

aeusserlich wohl auch alles aussieht, 
man weiss nicht, was noch kommt. 
Glaenzend sah es ja auch von 1914 bis 
ins Fruehjahr 1918 hinein aus und 
dann kam rasch und leider nicht 
gruendlich genug der Zusammenbruch. 
Bei naeherer Betrachtung sind auch 
auf dem scheinbar so strahlenden Bilde 
der Bfitler’schen Erfolge recht dunkle 
Flecken wahrzunehmen. Der Krieg im 
Osten ist noch lange nicht siegreich 
beendet, wie Hitler es zum letztenmale 
am 2 Oktober seinen Truppen ver
sprochen hatte. In den besetzten Ge
bieten in ganz Europa flammen Wi
derstandsbewegungen auf. In Deutsch
land selber aber ist das Ergebnis aller 
bisherigen Siege Ueberarbeit und Le
bensmittelrationierung. die jetzt sogar 
auf die Kartoffeln ausgedehnt ist.
Auf jedsnFall also ist es gut einen 
Schuldigen bereit zu halten, weil man 
doch nicht will, dass das Volk einmal 
nach dem wirklich Schuldigen zu fra
gen beginnt 1
Aus dieser Furcht heraus haben die 
Nazis ein neues Gesetz erlassen, das 
in seiner kalten Systematik schlimmer 
und boesartiger und gemeiner ist als 
alle ihe bisherigen Untaten g,egenue- 
ber den Juden. Dieses Gesetz vefuegt, 
dass alle Juden vom sechsten Lebens
jahre an, wann immer sie in der 
OeftfentBcihkdit erscheinen, auf ifcber 
linken Brustseite ein Zeichen tragen 
muessen: auf gelbem Grund einen 
•x-ihwarzen Diavidsstern mit der Auf
schrift “Jude”. Dieses Zeichen, so ver- 
fuegt das Gesetz darf, nicht kleiner sein 
als die Handflaeche eines Menschen. 
Wer das Zeichen mit einer Aktenmappe 
oder etwas anderem verdecken sollte, 
kommt ins Konzentrationslager. Ins 
Konzentrationslager kommt der Jude, 
der-wenn es an seiner Haustuer klin
gelt in Hemdsaermeln ohne dieses Zei
chen loeffnen sollte.
Das ist heute der Gipfel der nazis
tischen Ghettogesetse. Bis zur Voll- 
staendigkeit haben die Nazis des Mit
telalter wieder aufleben lassen.
Aber auch hinter diesem Gesetz steht
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weniger die blinde Wut, denn die bit
tere Notwendigkreit! 
keine Ursache liegt im Nachlassen der 
antisemitischen Stimmung im deut
schen Volke. Anders liesse sich ja die 
Sache mit den Obst und Gemueseab- 
taellen nicht erklären. Begann flieh 
ist den Juden der Einkauf von frischem 
Obst und von Geimuesen verboten. Seit 
dieses Verbot in Kraft getreten ist, ha
ben sich alber viele Nichtjuden bereit- 
gefimden ihren juedischen Nachbarn 
oder auch Freunden-denn das gibt es- 
Obst und Gemuese zu kau en und es 
heimlich zu ihnen zu bringen. Doch da 
haben Scbti ; einer in JUEDISCHEN 
MUELLKAESTE1N Pflaumenkeme und 
Apelgriepsche gefunden, Die Sache kam 
auf, Juden und Nichtjuden wanderten 
ins Konzentrationslager. . Das sollte 
abschrecken. aber es hat nur klueger 
gemacht, denn jetzt kommen die 
Nichtjuden heimlich nachts zu ihren 
juedischen Freunden und holen sich 
Ap/ielsdhalenund Gemulsereste Wie
der ab, um sie in einen ARISCHEN 
MUELLKASTEN zu werfen.
Ein triviales, aber ein tiefgehendes 
Zeichen von Solidaritaet. Ja, trotzdem 
die Nazis sich unermuedlich zeigen in 
ihrer Hetze, trotzdem der “STUER- 
MER” weiter schreit: “Der Jude ist 
schuld!” ist es doch vielen, die von der 
antisemitischen Propaganda verblendet 
waren, mittlerweile klar geworden, dass 
die Juden an dem. was heute in 
Deutschland geschieht nicht mehr 
schuld sein koennen. Wie sollte denn 
das zugehen.? Man hat sie entweder 
aus dem Lande getrieben oder ins 
Ghetto gesperrt, Sie werden beraubt, 
ausgepluendert, verhoehnt und geaech- 
tet Sie haben weder Macht noch Ein
fluss Wie sollten sie die Schuldigen 
sein, an dem was geschieht?
Die Nazi-Luege findet heute nicht 
mehr vollen Glauben, Statt auf Hass 
zu stossen begegnen die Juden Mitleid. 
Ungeachtet, aller Ghettovorschräften 
kommen Juden und Nichtjuden wieder 
in freuntchaftliichem menschlichen 
Verkehr zusammen.
Dieser “Gefahr” soll das neue Gesetz 
begegnen. Denn fuer die Nazis liegt 
eine Gefahr darin, wenn das Schlag
wort“ An allem ist der Jude Schuld” in 
Vergessenheit gerast oder auf Unglau
ben stoesst.
Die Gefahr ist, dass das Volk dann 
nach dem wirklichen Schuldigen 
fragen wird.
An dieser Fragestellung will man aber 
das deutsche Volk mit allen Mitteln 
hindern, Militaeriche Misserfolge, wach
sende Emaehrungsschwierigkeiten was 
auch immer auf tauchen wird im Laue 
dieses Winters werden Hitler und sei
nen Banden Anlass zu neuen Juden
verfolgungen sein, die leicht noch blu
tiger und schlimmer sein koennen als 
bisher.
Wir alle sind uns einig, dass Hitler in 
diesem Kriege nicht siegen darf, dass 
nur seine Niederlage das Leid der 
Juden in Deutschland, in ganz Euro
pa 'beenden wird,

IN PARIS hat ein Buchhändler des 
Quartier Latin die Buesiten von Hitler 
und Mussolini in sein Schaufenster 
gestellt. In der Mitte aber waren 
Exemplare von Victor Hugos MISERA
BLES ausgebreitet. Zwei Monaten blieb 
die sinnvolle Demonstration unbean
standet. Dann erst schritt die Gesta
po ein und schloss den Laden.

Kann Hit!
Noch viele Naechte wird die Bevoel- 
kerung West — und Suedwestdeutsch- 
lands in den Kellern verbringen mues- 
sen. Noch viele Haeuser werden in 
Schult und Asche gelegt werden, BE
VOR DIESER KRIEG ZU ENDE IST. 
Noch manches in den Vereinigten 
Staaten hergestellte Flugzeug wird 
jeher Deutschland erscheinen und noch 
manche Bombe abwerfen. ..
Diese warnenden Worte richtete kuerz- 
lich die "Frankfurter Zeitung" an 
ihre Leser

Das Gespenst eines langen Krieges 
bereitet den Herren vom Hauptquar
tier des "Fuehrers" viele schlaflose 
Naechte. Die entscheidenden Faktoren, 
die den Ausgang dieses Krieges be
stimmen, sind — abgesehen von den 
rein militaerischen und strategischen 
Faktoren — die Rohstoffe, die indus
trielle Produktion, Arbeitskraft und 
Menschenreserven und schliesslich die 
Verbindungslinien und die Blockade. 
Niemand unterschaetzt die gewaltige 
Kriegsmaschine, die dieser "Fuehrer’' 
auf Kosten des deutschen Volkes ge
baut hat. Die Ruestungen Hitlers sind 
zweifellos erheblich groesser gewesen 
als die des wilhelminischen Deutsch
land. Aber die wirtschaftliche und. 
industrielle Basis, auf der das Dritte 
Reich seinen Raubkrieg begann, ist

KOHLE UND EISEN

Nach den letzten zugaenglichen vom 
Voelkerbund veroeff entlichten Statisti-

Deutschland 186,1
Besetzte Laender 153,1
Japan u. Indochina 62,5

401,7

Die Kohlenerzeugung der demokrati
schen Weltkoalition war also fast dop

pelt so hoch wie die Hitler zur Ver

legung stehende Produktion, wobei 

unter der Kategorie "Besetzte Laen

der" ueberall die (meist geringfue- 
gige) italienische und die Produktion 

der drei oben genannten neutralen 

europaeischen Laender mit eingerech
net ist.

Achse und Vassallen

Manganerz 319
Bleierz 322
Zinkerz 491
Nickelerz 9
Zinnerz 4

noch schwaescher als die von 1914. 
Mit einer Goldreserve von 4 Milliarden 
Mark, mit einem im Ausland angeleg
ten Kapital von 32 Milliarden, mit einer 
verhaeltnismaessig gesunden, reser
vereichen Wirtschaft ging Wilhelm II. 
in den ersten Weltkrieg, in dem 
Deutschland hauptsaechlich infolge 
wirtschaftlicher- Erschoepfung geschla
gen wurde. Hitler isi in den zweiten 
Weltkrieg praktisch ohne Goldreserve, 
mit geringen Auslandsguthaben und 
mit einer ungesunden, bereits ausge
powerten Wirtschaft gegangen. Allein 
die Kosten der sechsjaehrigen Kriegs
VORBEREITUNGEN unter Hitler (1933
1939) betrugen mehr als neunzig Mil
liarden Mark, die aus dem deutschen 
Volke mit allen Mitteln herausgeholt 
wurden. Die Kriegskosten der beiden 
ersten Jahre uebersteigen hundert Mil
liarden und damit das deutsche Na
tionaleinkommen in dieser Periode. 
Das kriegswirtschaftliche Potentiah das 
die gegen Hitler verbuendeten Maechte 
besitzen; uebertrifft (ausser bei einem 
einzigen kriegswichtigen Metall: dem 
Aluminium) die deutschen Hilfsquellen, 
auch dann, wenn man annimmt, dass 
Hitler saemtliche Rohstoffe der besetz
ten Laender und noch dazu die spa
nische, die schwedische und die tuer- 
kische Produktion zur Verfuegung 
steht.

ken betrug zum Beispiel die Kohlen
produktion (in Millionen Tonnen);

England 231,8
Sowjetunion 132,9
engl. Dominions u Kolonien 67,1
Vereinigte Staaten u. Canada 362,1

793,9

Bei der Eisenerzproduktion war 1937 
das Verhaeltnis 27,9 (Achse) und 68,1 
Millionen Tonnen (gegen Hitler ver- 
buendete Maechte); in der Stahler
zeugung war im selben Jahre das 
Verhaeltnis 47 zu 86 Millionen Tonnen.
No.ch schlechter ist das Verhaeltnis 
fuer Hitler, wenn man die Produktions
zahlen anderer wichtiger Kriegsroh
stoffe betrachtet (Ziffern in 1000 Tonnen 
fuer das Jahr 1937):

Gegen Hitler verbuendete Maechte

2.341
1.301
1.322

110

163 19



 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Aenlich steht es mit anderen, fuer 
die Waffenherstellung unentbehrlichen 
Rohstoffen wie Molybdaen und Vana
dium, ohne die kein Stahl und keine 
Tanks erzeugt werden koennen. Auch 
hier ist die demdkratische Weltkoali
tion dem "Fuehrer", seinen Bundes
genossen und Vassallen stark ueber- 
iegen.
Die gegen Hitler verbuendeten Maech- 
te verfuegen ueber gewaltige Mengen 
an Nahrungs — und Futtermitteln, 
waehrend in dem von Hitler geknech
teten Teilen Europas der Hunger 
herrscht. Sie besitzen den groessten 
Teil der Welterzeugung an Gold, 
Kautschuk, Wolle, Baumwolle und 
Leder.

DAS OELDEFIZIT BEREITS MILITAE- 
RISCH WIRKSAM

Sie verfuegen ueber wehr als 95 Pro
zent der Weltproduktiön an Oel. Eng
land, die UdSSR und die USA produ
zierten 1940 etwas ueber 231 Millionen 
Tonnen Oel, mehr als dreissig Mal so 
viel wie die Achsenmaechte, die nur 
7,3 Millionen Tonnen erzeugten. Die 

deutsche synthetische Produktion konn-, 
‘te diese Luecke nicht ausfuellen: sie, 
betrug 1940 einschliesslich Benzol 2,5 
Millionen Tonnen. Hitler kann deshalb 
trotz der Eroberung Rumaeniens, des
sen Oelfelder durch russische Bombar
dements teilweise zerstoert sind, nui 
20 bis 25 Prozent seines Oelverbrauchs1 
an der Ostfront aus eigener Produktion 
decken und muss den Rest aus seinen 
langsam sich erschoepfenden Reserven 
nehmen. Das ist der Grund, warum 
die meisten deutschen Infanterie-Divi
sionen bis zu 1000 Kilometern ZU FUSS 
marschieren mussten und warum die 
deutschen Luftangriffe gegen England 
immer spaerlicher wurden, obwohl 
Hitler ein Fuenftel seiner Luftwaffe 
gegen England bereithaelt. Hier haben 
wir eine erste direkte Einwirkung des 
Rohstoffmangels auf die deutschen 
militaerischen Operationen.
Die industrielle Produktion der gegen 
Hitler verbuendeten Maechte ist der 
des Dritten Reiches potentiell ueber- 
legen. Die englische und die ameri
kanische Produktion a n Kanonen, 
Tanks, Flugzeugen usw. wird im 
Fruehjahr 1942 auf voller Hoehe sein. 
Der UdSSR ist es nach den Berichten 
der amerikanischen Harriman-Kommis- 
sion gelungen, den groessten Teil der 
wertvollen Maschinen aus den von 
Hitler besetzten Gebieten in Sicherheit 
zu bringen und wieder in die Kriegs
produktion einzubeziehen. Die Sow
jetunion verfuegt ueber gewaltige Re
serven und ueber neue leistungsfae- 
hige Rohstoff — und Industriegebiete 
-im Osten, vor allem im Ural und in 
Sibirien. Schon 1937 erzeugte der Sow
jetosten so viel Stahl wie 1929 das 
ganze Land. Die Roheisen — und die

20 Kohlenproduktion des Ural-Kusbass-

Gebiets allein uebertraf bereits 1935 
die. Gesamtproduktion des zaristischen 
Russland von 1914. Die neuen' Indu
striekombinate, Tank — und Flugzeug
fabriken in diesen Ostgebieten werden 
ebenfalls im Fruehjahr 1942 voll leis- 
tungsfaehig sein. Hinzu kommt, dass 
in England, in Amerika und in der 
.UdSSR der Maschinenpark noch ver- 
haeltnismaessig neu ist und grosse 
Reserven an neuen Maschinen zur 
Verfuegung stehen. Die Ausruestung 
der deutschen Industrie, die seit Jahren 
auf vollen Touren laeuft, befindet sich 
dagegen in einem solchen Zustande, 
dass der Vorsitzende der Frankfurter 
Wirtschaftskammer, Professor Luer, vor 
kurzem besorgt erklaerte, der deutsche 
Maschinenpark sei so abgenutzt, dass 
man mit einer Umstellung der Industrie 
auf Friedensproduktion nicht rechnen 
koenne, wenn der Krieg einmal zu 
Ende ginge.

• DIE MENCHENRESERVEN 

Die Verbuendeten verfuegen ebenfalls 
ueber ein gewaltiges Reservoir an 
Menschen und Ärbeitskraeften. Die 
Hitler-Regierung bat dagegen einen 
solchen Mangel an Arbeitern, dass sie 
die letzten Winkel der franzoesischen 
Konzentrationslager nach Arbeitskraef- 
ten durchstoebern laesst. Die deutsche 
Industrieproduktion ist daher und in
folge der Erschoepfung der Arbeiter 
durch schlechte Ernaehrung in den 
Kriegsjahren zurueckgegangen. Man 
schaetzt den Rueckgang auf 10 bis 
25 Prozent.
Die langen Verbindungslinien der Al

, liierten verkuerzen sich durch die
Schiffung neuer Flugzeugverindun- 
gen, durch Verbesserung und Vergroe- 
serung des Schiffsparks wie es jetzt 
die Fabrikation der "ugly ducklings", 
der neuen amerikanischen Standard
Transportschiffe zeigt. Auf der anderen 
Seite wird die Blockade gegen das 
Dritte Reich immer staerker fuehlbar. 
Die oekonomischen Voraussetzungen 
fuer eine Niederlage Hitlers sind in 
der ungeheuren wirtschaftlichen Ueber- 
legenheit der verbuendeten Maechte 
gegeben. Es waere aber falsch, diese 
Niederlage von einem wirtschaftlichen 
und finanziellen Zusammenbruch allein 
zu erwarten. Hitler muss MILITAE- 
RISCH geschlagen werden.
Die militaerischen Voraussetzungen 
sind dazu da. Die Legende von der 
Unbesiegbarkeit der deutschen Wehr
macht ist von der Roten Armee auf 
den russischen Schlachtfeldern end- 
gueltig zerstoert worden.
Hitler KANN geschlagen werden. Hitler 
WIRD geschlagen werden. Wann er 
geschlagen wird, haengt nicht zuletzt 
von den Westmaechten ab, von ihrer 
Bereitwilligkeit, die in ihrer Hand lie
genden oekonomischen und militaeri
schen Machtmittel schnell und kuehn 
zu entfalten.

Hier
schreibt Goebbels

Die MUENCHNER NEUESTE NACHRICH
TEN schreiben in einem Artikel ueber 
die Moral .der Heimasfront: Jeder 
Deutsche muss vorsichtig sein, in .dem 
was er schreibt, sagt oder sogar denkt. 
Er soll sich vor der Moeglichkeit groe- 
sserer Opfer nicht fuerchten und' muss 
stolz darauf sein, dass wahrscheinlich 
jede Familie die Ehre Haben wird, 
einen Angehoerigen fuer den -Endsieg 
zu opfern".



"IN AGRAM", schreibt die “Frankfurter 
Zeitung" (4. Spt.) spricht man deutsch"-. 
Natuerlich nicht ieder spricht es so 
fehlerfrei und volltoenend, wie der Po- 
glawnik, der Staatfuehrer Dr. Pawe- 
litsch selbst, oder so wienerisch ele
gantes wie sein Marschall oder, so 
fliessend und ge wandt wie der Au- 
ssenminister Dr. Lovkovisch, der eine 
Berlinerin zur Frau hat oder wie Dr. 
Kotschak, der Finanzminister, Doktor 
der . Universität Frankfurt.
— Selten ist das Portraet der regie
renden fuenften Kolonne, so naturge
treu gezeichnet worden. Der Artikel 
schliesst: "Darum spricht Agram 
deutsch: es redet es nicht nur mit der 
Zunge, es spricht es auch mit dem 
Herzen". Die Massenex'ecutionen kroa
tischer Bauern beweisen es...

♦
DIE KOELNISCHE ZEITUNG schreibt 
onlaesslich der Einfuehrung der Kar
toffelkarte: "Jedesmal wenn eine neue 
Nahrungsmittel — E i n s c h raenkung 
notwendig wird, vergisst die Bevölke
rung in ihrer Nervosität und Empfind
lichkeit die Gruende dafuer. Der Krieg 
Anlass vor ueber die Einfuehrung 
neuer Beschraenkungen oder ueber 
verspätete Belieferung mancher Pro
dukte beunruhigt zu sein"..

♦
DER OSTDEUTSCHE BEOBACHTER 
teilt mit, dass alle polnischen Maed- 
chen zwischen 12 und 18 Jahren sich 
beim - Arbeitsamt melden muessen 
“zur Untersuchung, ob sie zur Arbeit 
in der Stadt Posen tauglich sind" Die. 
deutschen Maedchen sind erst ab 13 
Jahren arbeitsdienstpflichtig.

♦
Auch ein Urteil ueber die Rote Armee

“Diese Berichte, gipfeln in der furcht
baren Anklage, dass man dem russi- . 
chen Volk die Seele getoetet habe. 
Das gilt .besonders fuer die Riesen
heere, die eine stumpfsinnige, veraengs- 
tigte, automatisch kaempfende graue 
Masse von Robotern darstellt. Es. ist 
ein Mischmasch aller .150 Voelkerschaf
ten der Sowjetunion. Nach diesen 
Heeren zu schliessen, koennte man 
annehmen, dass diese Voelkerschaften 
in ihrem wesentlichen, in- ihrem eigent
lichen Kern hingemordet sind". 

(„Deutsche Zeitung in Mexico", 21. Okt)



 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Aenlich steht es mit anderen, fuer 
die Waffenherstellung unentbehrlichen 
Rohstoffen wie Molybdaen und Vana
dium, ohne die kein Stahl und keine 
Tanks erzeugt werden koennen. Auch 
hier ist die demdkratische Weltkoali
tion dem "Fuehrer", seinen Bundes
genossen und Vassallen stark ueber- 
iegen.
Die gegen Hitler verbuendeten Maech- 
te verfuegen ueber gewaltige Mengen 
an Nahrungs — und Futtermitteln, 
waehrend in dem von Hitler geknech
teten Teilen Europas der Hunger 
herrscht. Sie besitzen den groessten 
Teil der Welterzeugung an Gold, 
Kautschuk, Wolle, Baumwolle und 
Leder.

DAS OELDEFIZIT BEREITS MILITAE- 
RISCH WIRKSAM

Sie verfuegen ueber wehr als 95 Pro
zent der Weltproduktiön an Oel. Eng
land, die UdSSR und die USA produ
zierten 1940 etwas ueber 231 Millionen 
Tonnen Oel, mehr als dreissig Mal so 
viel wie die Achsenmaechte, die nur 
7,3 Millionen Tonnen erzeugten. Die 

deutsche synthetische Produktion konn-, 
‘te diese Luecke nicht ausfuellen: sie, 
betrug 1940 einschliesslich Benzol 2,5 
Millionen Tonnen. Hitler kann deshalb 
trotz der Eroberung Rumaeniens, des
sen Oelfelder durch russische Bombar
dements teilweise zerstoert sind, nui 
20 bis 25 Prozent seines Oelverbrauchs1 
an der Ostfront aus eigener Produktion 
decken und muss den Rest aus seinen 
langsam sich erschoepfenden Reserven 
nehmen. Das ist der Grund, warum 
die meisten deutschen Infanterie-Divi
sionen bis zu 1000 Kilometern ZU FUSS 
marschieren mussten und warum die 
deutschen Luftangriffe gegen England 
immer spaerlicher wurden, obwohl 
Hitler ein Fuenftel seiner Luftwaffe 
gegen England bereithaelt. Hier haben 
wir eine erste direkte Einwirkung des 
Rohstoffmangels auf die deutschen 
militaerischen Operationen.
Die industrielle Produktion der gegen 
Hitler verbuendeten Maechte ist der 
des Dritten Reiches potentiell ueber- 
legen. Die englische und die ameri
kanische Produktion a n Kanonen, 
Tanks, Flugzeugen usw. wird im 
Fruehjahr 1942 auf voller Hoehe sein. 
Der UdSSR ist es nach den Berichten 
der amerikanischen Harriman-Kommis- 
sion gelungen, den groessten Teil der 
wertvollen Maschinen aus den von 
Hitler besetzten Gebieten in Sicherheit 
zu bringen und wieder in die Kriegs
produktion einzubeziehen. Die Sow
jetunion verfuegt ueber gewaltige Re
serven und ueber neue leistungsfae- 
hige Rohstoff — und Industriegebiete 
-im Osten, vor allem im Ural und in 
Sibirien. Schon 1937 erzeugte der Sow
jetosten so viel Stahl wie 1929 das 
ganze Land. Die Roheisen — und die

20 Kohlenproduktion des Ural-Kusbass-

Gebiets allein uebertraf bereits 1935 
die. Gesamtproduktion des zaristischen 
Russland von 1914. Die neuen' Indu
striekombinate, Tank — und Flugzeug
fabriken in diesen Ostgebieten werden 
ebenfalls im Fruehjahr 1942 voll leis- 
tungsfaehig sein. Hinzu kommt, dass 
in England, in Amerika und in der 
.UdSSR der Maschinenpark noch ver- 
haeltnismaessig neu ist und grosse 
Reserven an neuen Maschinen zur 
Verfuegung stehen. Die Ausruestung 
der deutschen Industrie, die seit Jahren 
auf vollen Touren laeuft, befindet sich 
dagegen in einem solchen Zustande, 
dass der Vorsitzende der Frankfurter 
Wirtschaftskammer, Professor Luer, vor 
kurzem besorgt erklaerte, der deutsche 
Maschinenpark sei so abgenutzt, dass 
man mit einer Umstellung der Industrie 
auf Friedensproduktion nicht rechnen 
koenne, wenn der Krieg einmal zu 
Ende ginge.

• DIE MENCHENRESERVEN 

Die Verbuendeten verfuegen ebenfalls 
ueber ein gewaltiges Reservoir an 
Menschen und Ärbeitskraeften. Die 
Hitler-Regierung bat dagegen einen 
solchen Mangel an Arbeitern, dass sie 
die letzten Winkel der franzoesischen 
Konzentrationslager nach Arbeitskraef- 
ten durchstoebern laesst. Die deutsche 
Industrieproduktion ist daher und in
folge der Erschoepfung der Arbeiter 
durch schlechte Ernaehrung in den 
Kriegsjahren zurueckgegangen. Man 
schaetzt den Rueckgang auf 10 bis 
25 Prozent.
Die langen Verbindungslinien der Al

, liierten verkuerzen sich durch die
Schiffung neuer Flugzeugverindun- 
gen, durch Verbesserung und Vergroe- 
serung des Schiffsparks wie es jetzt 
die Fabrikation der "ugly ducklings", 
der neuen amerikanischen Standard
Transportschiffe zeigt. Auf der anderen 
Seite wird die Blockade gegen das 
Dritte Reich immer staerker fuehlbar. 
Die oekonomischen Voraussetzungen 
fuer eine Niederlage Hitlers sind in 
der ungeheuren wirtschaftlichen Ueber- 
legenheit der verbuendeten Maechte 
gegeben. Es waere aber falsch, diese 
Niederlage von einem wirtschaftlichen 
und finanziellen Zusammenbruch allein 
zu erwarten. Hitler muss MILITAE- 
RISCH geschlagen werden.
Die militaerischen Voraussetzungen 
sind dazu da. Die Legende von der 
Unbesiegbarkeit der deutschen Wehr
macht ist von der Roten Armee auf 
den russischen Schlachtfeldern end- 
gueltig zerstoert worden.
Hitler KANN geschlagen werden. Hitler 
WIRD geschlagen werden. Wann er 
geschlagen wird, haengt nicht zuletzt 
von den Westmaechten ab, von ihrer 
Bereitwilligkeit, die in ihrer Hand lie
genden oekonomischen und militaeri
schen Machtmittel schnell und kuehn 
zu entfalten.

Hier
schreibt Goebbels

Die MUENCHNER NEUESTE NACHRICH
TEN schreiben in einem Artikel ueber 
die Moral .der Heimasfront: Jeder 
Deutsche muss vorsichtig sein, in .dem 
was er schreibt, sagt oder sogar denkt. 
Er soll sich vor der Moeglichkeit groe- 
sserer Opfer nicht fuerchten und' muss 
stolz darauf sein, dass wahrscheinlich 
jede Familie die Ehre Haben wird, 
einen Angehoerigen fuer den -Endsieg 
zu opfern".



"IN AGRAM", schreibt die “Frankfurter 
Zeitung" (4. Spt.) spricht man deutsch"-. 
Natuerlich nicht ieder spricht es so 
fehlerfrei und volltoenend, wie der Po- 
glawnik, der Staatfuehrer Dr. Pawe- 
litsch selbst, oder so wienerisch ele
gantes wie sein Marschall oder, so 
fliessend und ge wandt wie der Au- 
ssenminister Dr. Lovkovisch, der eine 
Berlinerin zur Frau hat oder wie Dr. 
Kotschak, der Finanzminister, Doktor 
der . Universität Frankfurt.
— Selten ist das Portraet der regie
renden fuenften Kolonne, so naturge
treu gezeichnet worden. Der Artikel 
schliesst: "Darum spricht Agram 
deutsch: es redet es nicht nur mit der 
Zunge, es spricht es auch mit dem 
Herzen". Die Massenex'ecutionen kroa
tischer Bauern beweisen es...

♦
DIE KOELNISCHE ZEITUNG schreibt 
onlaesslich der Einfuehrung der Kar
toffelkarte: "Jedesmal wenn eine neue 
Nahrungsmittel — E i n s c h raenkung 
notwendig wird, vergisst die Bevölke
rung in ihrer Nervosität und Empfind
lichkeit die Gruende dafuer. Der Krieg 
Anlass vor ueber die Einfuehrung 
neuer Beschraenkungen oder ueber 
verspätete Belieferung mancher Pro
dukte beunruhigt zu sein"..

♦
DER OSTDEUTSCHE BEOBACHTER 
teilt mit, dass alle polnischen Maed- 
chen zwischen 12 und 18 Jahren sich 
beim - Arbeitsamt melden muessen 
“zur Untersuchung, ob sie zur Arbeit 
in der Stadt Posen tauglich sind" Die. 
deutschen Maedchen sind erst ab 13 
Jahren arbeitsdienstpflichtig.

♦
Auch ein Urteil ueber die Rote Armee

“Diese Berichte, gipfeln in der furcht
baren Anklage, dass man dem russi- . 
chen Volk die Seele getoetet habe. 
Das gilt .besonders fuer die Riesen
heere, die eine stumpfsinnige, veraengs- 
tigte, automatisch kaempfende graue 
Masse von Robotern darstellt. Es. ist 
ein Mischmasch aller .150 Voelkerschaf
ten der Sowjetunion. Nach diesen 
Heeren zu schliessen, koennte man 
annehmen, dass diese Voelkerschaften 
in ihrem wesentlichen, in- ihrem eigent
lichen Kern hingemordet sind". 

(„Deutsche Zeitung in Mexico", 21. Okt)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAJ ©IBDACIH
Von Anna Seghers

An einem Morgen im September 1940, 
als auf der Concorde in Paris die 
groesste Hakenkreuzfahne der deutsch 
besetzten Laender wehte und die 
Schlangen vor den Laeden so lang 
wie die Strassen selbst waren, erfuhr 
eine gewisse Louise Meunier, Frau 
eines Drehers, Mutter von drei Kindern, 
dass man in einem Geschaeft im 14. 
Arrondissement Eier kaufen koennte. 

Sie machte sich rasch auf, stand eine 
Stunde Schlange an, bekam fuenf Eier, 
fuer jedes Familienmitglied eins. Dabei 
war ihr eingefallen, dass ihr in der 
selben Strasse eine Schulfreundin leb
te, Annette Villard, Hotelangestellte. 
Sie traf die Villard auch an, jedoch in 
einem fuer diese ruhige ordentliche 
Person befremdlich erregten Zustand 

Die Villard erzaehlte, Fenster u n d 
Waschbecken scheuernd, wobei ihr die 
Meunier manchen Handgriff tat, dass- 
gestern mittag die Gestapo einen Mie
ter verhaftet habe, der sich im Hotel 
als Elsaesser eingetragen, jedoch wie 
sich inzwischen herausgestellt hatte, 
aus einem deutschen Konzentrations
lager vor einigen Jahren entflohen- war. 
Der Mieter, erzaehlte die Villard, Schei
ben reibend, sei in die Scmte gebracht 
worden, von dort aus wuerde er bald 
nach Deutschland abtransportiert wer
den und wahrscheinlich an. die Wand 
gestellt. Doch was ihr weit naeher 

gehe, als dieser Mieter, denn 
schliesslich Mann sei Mann, Krieg s.ei 
Krieg,- das sei der Sohn des Mieters. 
Der Deutsche habe naemlich ein Kind, 
einen Knaben, von zwoelf Jahren, der 
habe nlit ihm das Zimmer geteilt, sei 
hier in die Schule gegangen, rede 

Franzöesisch wie sie selbst, die Mutter 
sei tot, die Verhaeltnisse seien un
durchsichtig, wie meistens bei den 
Fremden. Der Knabe habe, heimkom
mend von der Schule, die Verhaftung 
des Vaters stumm ohne Traenen zur 
Kenntnis genommen. Doch von dem 
Gestapooffizier aufgefordert sein Zeug 
zusammen zu, packen, damit er am
naechsten Tag abgeholt werden koenne 
und nach Deutschland zurueck ge

bracht zu seinen Verwandten, da habe 
er. ploetzlich laut erwidert, er schmisse 
sich eher unter ein Camion, als dass 
er in diese Familie zurueckkehre. Der 
Gestapooffizier habe ihm scharf er
widert, es drehe sich nicht darum, zu
rueck oder nicht zurueck, sondern zu 
den Verwandten zurueck oder in die 
Correktionsanstalt.— Der Knabe habe 
Vertrauen zu ihr, Annette, er habe sie 
in der Nacht um Hilfe gebeten, sie 
habe ihn auch frueh morgens weg in 
ein kleines Caffee gebracht, dessen

Patron ihr Freund sei. Da sitze er nun 
und warte. Sie habe geglaubt, es sei 
leicht den, Knaben unterzubringen, doch 
bisher habe sie immer nur Nein ge- 
hoert, die Furcht sei zu gross. Dia 
eigne Patronin fuerchte sich sehr vor 
den Deutschen und sei erbost ueber 
die Flucht des Knaben.

Die Meunier hatte sich; alles schweigend 
angehoert, erst als die Villard fertig 
war, sagte sie.” Ich moechte gern ein
mal einen solchen Knaben sehen.” 
Worauf ihr die Villard das Caffee 
nannte und noch hinzufuegte: "Du 
fuerchtest dich doch nicht etwa dem 
Jungen Waesche zu bringen?"

Der Patron des Caffees, bei dem sie 
sich durch einen Zettel der Villard 
auswies, fuehrte sie in sein morgens 
geschlossenes Billardzimmer. Da sass 
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Sohn, er war auch aehnlich gekleidet, 
seine Augen waren grau, in seinen 
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cnstehn, aus nichts etwas, aus etwas 
viel machen, Heimarbeit zu der Haus
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gem Ruck das Mass des Selbstver- 
staendlichen, und mit dem Mass ihre 
Kraft. Sie sagte: “Sei heute abend 
um sieben im Caffee Biard an den. 
Hallen."

Sie- machte sich eilig heim. Um Weni
ges ansehnlich auf den Tisch zu brin
gen braucht es lange Kueche. Ihr 
Mann war schon da. Er hatte ein 
Kriegs) ahr in- der Maginotlinie gelegen, 
er war seit drei Wochen demobilisiert, 
vor einer Woche hatte sein- Betrieb 
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dalm kam er wuetend ueber sich 
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seine Miene zu achten, begann zu
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richt, der bei dem. Mann vorbauen 
sollte. Doch wie sie auf dem Punkt 
angelangt 'war, da der fremde Knabe, 
aus dem Hotel weggelaufen, in Paris 
Schutz vor den Deutschen suchte, unter
brach er sie folgendermassen: "Deine 
Freundin Annette hat wirklich sehr 
dumm getan einen solchen Unsinn zu

unterstuetzen. Ich haette an ihrer 
Stelle den Jungen eingesperrt. Der 
Deutsche soll selbst sehn, wie er mit 
seinen Landsleuten fertig wird... Er 
hat selbst nicht fuei sein Kind gesorgt.
Der Offizier hat also auch recht, wenn 
er das Kind nachhaus schickt. Der 
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da nuetzen keine Phrasen was dage
gen. “Worauf die Frau schlau genug 
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glich aber jenem Riesen Christophoros 
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und verteilten Flugblaetter. Meine Mut
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der Schule ausgeschlagen, weil ich ihr
Lied nicht mitsingen wollte. Auch meine 
Verwandte waren Nazi. Sie quaelten 
mich am meisten. Sie beschimpften 
Vater und Mutter". Die Frau hatte ihn 
darauf nur gebeten zu schweigen, dem 
Mann gegenueber, den Kindern und 
den Nachbarn.

Die Kinder konnten den fremden Kna
ben weder gut noch schlecht leiden. 
Er hielt sich abseits und lachte nicht. 
Der Mann konnte den Knaben sofort 
nicht leiden; er sagte, der Blick des 
Knaben missfalle ihm. Er schalt seine 
Frau, die von der eignen Ration dem 
Knaben abgab, er schalt aul die Cou
sine, es sei eine Zumutung andren 
Kinder aufzuladen. Und solche Klagen 
pflegten bei ihm in Belehrungen ueber- 
zugehn, der Krieg sei nun einmal ver
loren, die Deutschen haetten nun ein
mal das Land besetzt, die haetten aber 
Disziplin, die verstuenden sich auf Ord
nung. Als einmal der Junge die Milch
kanne umstiess, sprang er los und 
schlug ihn. Die Frau wollte spaeter 
den Jungen troesten, der aber sagte. 
"Noch besser hier als dort."
"1 ch moechte," sagte der Mann, "ein
mal wieder ein richtiges Stueck Gruy- 
ere zum Nachtisch haben." —Am 
Abend kam er ganz aufgeregt heim. 
"Stell dir vor, was ich gesehn habe. Ein 
riesiger deutscher Camion, ganz voll 
mit Raedern von Kaese. Die kaufen, 
was sie Lust haben. Die drucken 
Millionen und geben sie aus".

Nach zwei drei Wochen begab sich 
die Meunier zu ihrer Freundin Annette. 
Die war ueber den Besuch nicht er
freut, bedeutete ihr, sich in diesem 
Quartier nicht mehr blicken zu lassen, 
die Gestapo habe geflucht, gedroht. 
Sie habe sogar herauskommen, in wel
chem Caffee der Knabe gewartet habe, 
auch dass ihn dort eine Frau besucht, 
dass beide den Ort zu verschiednen 
Zeiten verlassen hatten.— Auf ihrem 
Heimweg bedachte die Meunier noch 
einmal die Gefahr, in die sie sich und 
die Ihren gebracht hatte. Wie lange 
sie auch erwog, was sie ohne Erwae- 
gen in einem raschen Geiüehl getan 
hatte, der Heimweg selbst bestaetigte 
ihren Entschluss, die Schlangen vor 
den offnen Gescbaeften, die Laeden 
vor den geschlossnen, das Hupen der 
deutschen Autos, die ueber die Boule
vards sausten,und ueber den Toren die 
Hakenkreuze. So, dass sie beim Ein
tritt in ihre Kusche dem fremden 
Knaben in einem zweiten Willkomm 
uebers Haar strich.

Der Mann aber fuhr sie an, sie haette 
an diesem Kind einen Narren gefressen. 
Er selber liess seine Muerrischkeit, da 
die eignen Kinder ihn dauerten, —alle 
Hoffnungen hatten sich ploetzlich in 
eine klägliche Aussicht verwandelt 
auf eine truebe unfreie Zukunft,— an

22 dem fremden aus. Da der Knabe zu

vorsichtig war und zu schweigsam um 
einen Anlass zu geben, schlug er ihn 
ohne solchen, indem er behauptete, 
der Blick des Knaben sei frech. Er 
selber war um sein letztes Vergnuegen 
gebracht worden. Er hatte noch immer 
den groessten Teil seiner freien Zeit 
im Bistro verbracht, was ihn etwas er
leichtert hatte. Jetzt war einem 
Schmied am Ende der Gasse die 
Schmiede zwangsweise von den Deu
tschen abgekauft worden.

Die Gasse, bisher recht still und haken
kreuzfrei, iing ploetzlich von detuschen 
Monteuren zu wimmeln, an. Es stauten 
sich deutsche Camions, die repariert 
werden sollten, und Nazisoldaten be
setzten das Bistro und fuehlten sich 
dort daheim. Der Mann der Meunier 
konnte den Anblick nicht ertragen. Oft 
fand ihn die Frau stumm vor dem 
Kuechentisch. Sie fragte ihn einmal, 
als er fast eine Stunde reglos gesessen 
hatte, den Kopt auf den Armen, mit 
offnenAugen, woran er wohl eben ge
dacht habe. Darauf sagte er. "An 
nichts und an Alles. Und ausserdem 
noch an etwasganz Abgelegenes. Ich 

habe soeben, stell dir vor, an diesen 
Deutschen gedacht, von dem dir ein
mal deine Freundin Annette erzaehlt 
hat, ich weiss nicht, ob du dich noch 
erinnerst, der Deutsche der gegen 
Hitler war, der Deutsche, den die 
Deutschen verhafteten. Ich moechte 
wohl wissen, was aus ihm geworden 
ist. Aus ihm und aus seinem Sohn.” 
—Die Meunier erwiderte. “Ich habe 
kuerzlich die Villard getroffen sie haben 
damals den Deutschen in die Sante 
gebracht. Er ist inzwischen vielleicht 
schon erschlagen worden. Das Kind ist 
verschwunden. Paris ist gross. Es wird 
sich ein Obdach gefunden haben."

Da niemand gern zwischen Nazisol
daten sein Glas austrank, zog man 
oft mit ein paar Flaschen in Meuniers 
Kueche, was ihnen frueher ungewohnt 
gewesen waere und beinah zuwider 

Die meisten waren Meuniers Arbeitskol
legen aus dem selben Betrieb, man 
sprach freiweg. Der Patron in dem Be
trieb hatte sein Buero dem deutschen 
Komissar eingeraeumt. Der ging und 
kam nach Belieben. Die deutschen Sach- 
verstaendigen prueften, wogen, nah
men ab. Man gab sich nicht einmal 
Muehe mehr in den Bueros der Verwal
tung geheim zu halten iuer wen ge
schuftet wurde. Die Fertigteile aus dem 
zusammengeraubten Metall wurden 
nach dem Osten geschickt, um andren 
Voelkern die Gurgel abzudrehen. Das 
war das Ende 'vom Lied, verkuerzle 
Arbeitszeit, verkuerzter Arbeitslohn, 
Streikverbot. Die Meunier liess ihre 
Laeden herunter, man daempfte die 
Stimmen. Der fremde Junge senkte die 
Augen, als fuerchte er selbst, dass sein 
Blick so scharf sei, dass er sein Herz

verraten koenne. Er war so bleich, so 
hager geworden, dass ihn der Meunier 
muemsch betrachtete, und die Furcht 
aeusserte, ei moege von. einer Krank
heit beiallen sein und die eignen Kin
der noch anstecken. Die Meunier hatte 
an sich selbst einen Brief geschrieben, 
in dem die Cousine bat, den Knaben 
noch zu behalten, ihr Mann sei 
schwerkrank, sie ziehe vor, sich fuer 
eine Weile in seiner Naehe einzumie- 
fen.—Die macht sichs bequem mit ihrem 
Bengel, sagte der Meunier. Die Meu
nier lobte Eilig den Jungen, er sei 
sehr anstellig, er ginge schon jeden 
morgen um vier in die Hallen, zum 
Beispiel haette er heute diesses Stueck 
Rindfleisch ohne Karten ergattert.

Auf dem gleichen Hof mit den Meu
niers wohnten zwei Schwestern, die 
waren immer recht übel gewesen, jetzt 
gingen sie gern ins Bistro herueber 
und hockten auf den Knieen der deut
schen Monteure.. Der Polizist sah sich's 
an, dann nahm er die beiden Schwe
stern mit auis Revier, sie heulten und 
straeubten sich, er liess sie in die 
Kontrol iste eintragen. Die ganze Gasse 
freute sich sehr darueber, doch leider 
wurden die Schwestern jetzt noch viel 
uebler, die deutschen Monteure gingen 
bei ihnen jetzt aus und ein, sie mach
ten den Hof zu dem ihren, man hoerte 
den Laerm in Meuniers Kueche. Dem 
Meunier und seinen Gaesten war es 
laengst nicht mehr zum Lachen, dei 
Meunier lobte jetzt nicht mehr die 
deutsche Ordnung, mit feiner gewissen
hafter gruendlicher Ordnung war ihm 
das Leben zerstoert worden, im Be
trieb und daheim, seine kleinen und 
grossen Freuden, sein Wohlstand, seine 
Ehre, seine Ruhe, seine Nahrung, seine 
Luft.

Eines Tages fand sich der Meunier 
allein mit seiner Frau. Nach langem 
Schweigen brach es aus ihm heraus, 
er rief. “Sie haben die Macht, was 
willst du! Wie stark ist dieser Teufel! 
Wenn es nur auf der Welt einen gebe, 
der staerker waere als er! Wir aber, wir 
sind ohnmaechtig Wir machen den 
Mund auf und sie schlagen uns tot. Wie 
jener Deutsche, von dem dir einmal deine 
Annette erzaehlt hat, du hast ihn 
vielleicht vergessen, ich nicht. Er hat 
immerhin was riskiert. Und sein Sohn, 
alle Achtung! Deine Cousine mag sich 
selbst aus dem Dreck helfen mit ihrem 
Bengel. Das macht mich nicht warm. 
Der Sohn dieses Deutschen, der. 
wuerde ich aufnehmen, der koennte 
mich warm machen. Ich wuerde ihn 
hoeher hallen, als meine eignen Soeh- 
ne, ich wuerde ihn besser fuettem. 
Einen solchen Knaben bei sich zu be
herbergen und diese Banditen gehn 
aus und ein, und ahnen nicht, was 
ich wage, und was ich fuer einer bin, 
und wen ich beimir versteckt habe!
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"Stell dir vor, was ich gesehn habe. Ein 
riesiger deutscher Camion, ganz voll 
mit Raedern von Kaese. Die kaufen, 
was sie Lust haben. Die drucken 
Millionen und geben sie aus".
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die Meunier zu ihrer Freundin Annette. 
Die war ueber den Besuch nicht er
freut, bedeutete ihr, sich in diesem 
Quartier nicht mehr blicken zu lassen, 
die Gestapo habe geflucht, gedroht. 
Sie habe sogar herauskommen, in wel
chem Caffee der Knabe gewartet habe, 
auch dass ihn dort eine Frau besucht, 
dass beide den Ort zu verschiednen 
Zeiten verlassen hatten.— Auf ihrem 
Heimweg bedachte die Meunier noch 
einmal die Gefahr, in die sie sich und 
die Ihren gebracht hatte. Wie lange 
sie auch erwog, was sie ohne Erwae- 
gen in einem raschen Geiüehl getan 
hatte, der Heimweg selbst bestaetigte 
ihren Entschluss, die Schlangen vor 
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vards sausten,und ueber den Toren die 
Hakenkreuze. So, dass sie beim Ein
tritt in ihre Kusche dem fremden 
Knaben in einem zweiten Willkomm 
uebers Haar strich.

Der Mann aber fuhr sie an, sie haette 
an diesem Kind einen Narren gefressen. 
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eine klägliche Aussicht verwandelt 
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einen Anlass zu geben, schlug er ihn 
ohne solchen, indem er behauptete, 
der Blick des Knaben sei frech. Er 
selber war um sein letztes Vergnuegen 
gebracht worden. Er hatte noch immer 
den groessten Teil seiner freien Zeit 
im Bistro verbracht, was ihn etwas er
leichtert hatte. Jetzt war einem 
Schmied am Ende der Gasse die 
Schmiede zwangsweise von den Deu
tschen abgekauft worden.

Die Gasse, bisher recht still und haken
kreuzfrei, iing ploetzlich von detuschen 
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sich deutsche Camions, die repariert 
werden sollten, und Nazisoldaten be
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dort daheim. Der Mann der Meunier 
konnte den Anblick nicht ertragen. Oft 
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Kuechentisch. Sie fragte ihn einmal, 
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hatte, den Kopt auf den Armen, mit 
offnenAugen, woran er wohl eben ge
dacht habe. Darauf sagte er. "An 
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habe soeben, stell dir vor, an diesen 
Deutschen gedacht, von dem dir ein
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Aktuelle Erinnerung an den Weltkrieg

In den letzten Monaten des Jahres 
1917 war es d'e Sehnsucht der meistern 
Soldeten der k.k.basterreictoiseh-un- 
garischen Armee in die Etappe nach 
Rumaenien versetzt zu. werden. Po
len, Serbien, Bulgarien, die Tuerkei 
und die weiten Gebiete der Monar
chie- alles, bereits kg hl gefressen. Nur 
in Rumänien, so hiess es gaebe es noch 
Mehl und Huelsenfruchte, Fleisch 
und Fett. Denn dieses Band war erst 
im Herbst 1916 in den Krieg eingei- 
tretea. Aber auch in Rumaenien wa
ren Licht und Sbhatten nicht gleich- 
maessig verteilt. Oft erhielt eine. Frau, 
die durchgute Beziehungen duochge- 
setzt hatte, diass ihr Mann nach Ru- 
maenien versetzt wurde anstat der 
Packete mit Mehl, Bohnen und Fleisch 
etwa folgenden Brief: ich bin wohl in 
Rumaenien, aber nicht in dem von uns 
ersehnten Wo ich ’bin-Pech muss der 
Mensch haben-giibt es nichs zu holen 
Gewiss, auf der Landkarte wird man 
vergebens nach zwei verschieden Ru
maenien suchen. Und doch: die oester- 
reichischen Soldaten, die mit sovielen 
Hoffnungen in jene “Etappe” kamen 
stellten bald test, dass es zwei ver
schiedene Rumaenien gab. Das Rumae
nien in dem deutsche Truppen bereits 
gehaust hatten, das war ein anderes 
Rumaenien. Wenn die ungarischen Hu
saren mit ihren Offizieren kommen-sag- 
te man in Rumaenien-dann gnade Gott. 
Die sind wild, und zerstoeren alles Kla
viere und Mioebel benuetzen sie als 
Brennholz, Wohnungen als Staelle fuer 
ihre P'erde. Die Gestenreicher die 
interessieren sich nur fuer Lebensmit
tel Sie fressen sich satt und schic
ken auch etwas nachhause. Die 
Deutschen aber da kann man lernen, 
was Ordnung heisst. Die Deutschen 
Truppen waren es, d’e zum erstenmal 
in Bukarest richtige ßltoassemhafeln 
eingefuehrt haben-allerdings in deut
scher Sprache, so dass kein Mensch sie 
lesen konnte Die deutschen Truppen 
nehmen keine Klaviere und Moe- 
belstuecke, um sie als Heizmaterial zu 
verwenden. Sie verladen die Klaviers 
und Moebel unter Aufsicht ihrer Of
fiziere auf Wagen und senden sie. di
rekt nach Deutschland. Die deut
schen Truppen pluendern nicht sie 
besclagnahmen. nur. Hier wird nichts 
vergessen, von Maiskolben bis zum 
Hemd. Da gibt es keine Einzelaktionen. 
Ist einmal des Besitz des Einzelnen und 
der Vorrat des ganzen Dorfes test
gestellt, dann geht alles weg. Im Dorfe 
bleibt nichts.

Fuenf Jahre nach Kriegsende reiste 
ich durch Rumaenien. Es war auf der

Ich wuerde mit offnen Armen einen 
solchen Jungen aufnehmen"
Die Frau drehte sich weg und sagte. 
"Du hast ihn bereits aufgenommen"

e
Ich habe diese Geschichte erzaehlen 

hoeren in meinem Hotel im 16. Arron
dissement von jener Annette, die dort 
ihren Dienst, genommen hatte, weil es 
ihr auf der alten Stelle nicht mehr 
geheuer war.

Von Leo Katz
Strebte Czernautz-Jassi, in der Mol
dau. Der Zug wurde ploetzlich durch 
einen starken R,uck zum Stehen ge
bracht. Koffer stuerzten hinunter. Kce- 
pf e prallten aneinander. Und doch war 
niemand erstaunt. Keiner fand daran 
etwas ungewoehnliches, denn in Ru
maenien gehoerten damals die Loko
motiven zu den unbeweglichen und die 
Hisenibahnbruecken zu den beweglichen 
Dingen. Dass eine Lokomotive fuhr, 
wirkte so ueberreaschend, wie dass eine 
Hisenbahntruecke sich auf ihrem Platze 
befand. Sehr oft kam es vor, dass Lo
komotiven verschwanden, und Eisen- 
bahnbruecken “gestohlen” wurden. 
Diesmal schien es sich aber um etwas 
Ernsteres zu handeln. Eine grosse 
Biauernmenge vesperrte dem Zug den 
Weg und alle Bemuehungen der Gen
darmen, das Geleise frei zu machen, 
blieben erfolglos. Ich mischte mich un
ter die Menge und erfuhr folgendes: 
Im Dorfe fand gerade die Bodenauftei
lung statt. Um jene Zeit naemlich war 
in Rumaenien eine Agrarreform im 
Gange. Von jedem Gutsho' wurde 
ein Teil des Bodens abgetrennt und 
gegen Schuldverschreibungen an die 
Bauern verteilt. Diese mussten sich 
verpflichten, den Preis in einem be
stimmten Zeitraum an eine hierfuer 
geschaffene Bank abzuzahlen. Nun kam 
es in der ganzen Gegend zu einem

Die deutschen Wissenschaftler 
in Amerika Von Johann L. Schmidt

Vor einigen Wochen hat eine Rundfunk
aussprache zwische N. Y. und London 

statgefunden. Amerikanische und engli
sche Gelehrte diskutierten die Aufga
ben der Wissenschaftler waehrend des
Krieges und nach dem Kriege. Von 
amerikanischer Seite haben u. a. der 
Anthropologe Prof. Franz Boas und der 
Chemiker Prof. Harold Urey daran 
teilgenommen; von englischer Seite der 
Biologe Prof. Huxley, der Physiologe 
Prof. A. V. Hill und der Physiker Prof. 
P. M. S. Blackett. Wenn man die in 
der New-Yorker Presse veroeffentlich- 
ten Diskussionen liest, draengt sich die 
Frage auf: was tun waehrend des Krie
ges, was sagen zu den Problemen des 
Krieges die in Amerika lebenden emi
grierten DEUTSCHEN WissenschafÜer? 
Auf ihren Spezialgebieten war ihre 
Aktivitaet in all den Jahren des Exils 
unveraendert gross. Bedeutende Er
gebnisse und Veroeff entlichungen auf 
allen Gebieten der Natur-und Geistes
wissenschalten legen dafuer Zeugnis 
ab. Wenn wan Albert Einstein in Prin- 

ceton, Julius Lipps in Washington, Hork- 
heimer und seinen Mitarbeiterstab 
im Institute of Social Research in 
New York, die Gruppe deutscher Psy
chologen in Swarthmore, die Gruppe 
deutscher Oekonomen an der “New

Aufruhr der Bauern, die erklaerten, dass 
sie diesen Boden nicht nehmen koen- 
nen, in dem Zustande wie er sich be
finde. Die deutschen Besatzungstrup
pen haetten naemlich in den Jahren 
1917-1918, nachdem sie das Gebiet kahl
gefressen, nachdem sie alles, was nicht 
niet und: nagelfest war, aus dem Lan
de herausgefuehrt hatten, die Humus
schichten abgegraben ih m! nach Deut
schland weggefuehrV-
Solange die Bauern nur Sklaven der 
Grossgrundbesitzer waren, hatten sie 
sich anscheinend nicht viel daraus ge
macht. Jetzt aber, da sie den Boden 
erhalten sollten und sich noch dazu 
verpflichten mussten Jahrzehnte lang 
zu bezahlen, empoerten sie sich gegen 
die vor fuenf Jahren geschehene Tat 
Sie verlangten von den Behoerden, an 
deren, fruchtbareren Boden. Schliess
lich stellte Einer der Antrag, dass 
man eine Delegation oder gar eine Ar
mee nach Deutschland schicke, um die 
Humusschichten zurueckzuhoien.
Viele Jahre sind seitdem verflossen. 
Dass die Bauern ihre Humusschichten 
aus Deutschland nicht wieder erhalten 
haben, ist sicher, ebenso sicher, wie 
dass sie diese Ruhmestat der deutschen 
Armee in den Jahren 1917-1918 nicht 
vergessen haben. Fuer diese rumaeni- 
schen Bauern ist dar Begrif* deutsche 
Armee identisch mit dem Begriff Raeu- 
fcerbande. Mit ihren Blute duengen die
selben Bauern heute den Boden der 
Ukraine vorgejagt von der deutschen 
Armee. Wie lange wird es dauern bis 
der nie erloschene Hass gegen die Hu- 
musraöuber zum Durchbruch kommt?

School" anfuehrt, hat man nur einige 
herausgegriffen. Aber die Frage 
bleibt: was taten, was tun die in Ame
rika lebenden emigrierten deutschen 
Wissenschaftler als DEUTSCHE Wis
senschaftler? Wie aeussern sie sich zu 
den Fragen des Krieges und des Nach
krieges in Deutschland? In dieser Hin
sicht ist die Bilanz ihrer Aktivitaet lei
der viel bescheidener. Mit Ausnahme 
von Einigen der eben Genannten 
haben die meisten in Amerika leben
den deutschen Wissenschaftler sich zu 
den deutschen Kriegs — und Nach
kriegsproblemen kaum geaeussert.
Das Schweigen vieler unter ihnen ist 
auf ihre prinzipielle Einstellung 

Deutschland gegenueber Zurueckzau- 
luehren. Viele sahen ihre Abreise aus 
Deutschland als etwas Endgueltiges an;, 
sie wollten Deutschland fuer immer 
den Ruecken kehren. Sie zogen aus 
der nationalsozialistischen Barbarei, 
aus der Behandlung der Wissenschaf
ten und der Wissenschaftler durch das 
Hitler-Regime die Folgerung, dass sie 
mit Deutschland “nichts mehr zu tun 
haben wollten". Sie wollten sich so 
schnell wie nur irgend moeglich assi
milieren und dementsprechend keine 
Aktivitaet als deutsche emigrierte Wis
senschaftler entfalten. 23



 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naziwühlarbeit in Brasilien
Goering verschiebt sein Geld nach Sao Paolo
Man berichtet dem FD aus Rio de* Ja
neiro Seit dem Krieg Deutschlands ge
gen die Sowjetunion ist die Wuehlarbeit 
der Nazis in Brasil rin intensiver gewor
den. Seit 1935 steht .die Regierung' Bra
siliens in der antikommnnistischen 
Front und leistet damit Hitler wirksame 
Schuetzenhilfe. Der Fuehrer der ver
botenen integral: stischen (Gvuenhem- 
den-) Bewegung Plinio Salgado lebt 
als Sehu'ätzlimg Berlins in Europa, sein 
Stellvertreter Gustavo Barroso entwic
kelt eine fieberhafte Taetigksit. Die 
prohit,lersche Agitation, ist in Brasilien 
stark mit einer gegen imperialistische 
Absichten der USA gerichteten Propa
ganda gekoppelt. Innerhalb der Re
gierung stehlt der Presseminister Dr. 
Lnrival Fontes den Nazis am naech- 
sten. Die .amerikan’schen Presseagen
turen mussten ihre Filialen in Brasilien 
sperren; alles Material, das ihre Zen
tralen in Rio ausgeben, wird vorher im 
Presseamt gesichtet. Das Ergebnis ist, 
dass der Ostfeldzug so dargestellt wird, 
wie das in Berlin gewuenscht wird. 
Auch die Rundfunkberichterstattung 
koennte ebensogut direkt in Berlin ge
macht werden. Als Lurival Fontes hei
ratete, war der Nazibotscihafter Prue- 
fer sein Trauzeuge, waehrend der Mi- 
litaerattache an der deutschen Bot
schaft Niederfaehr auch sonst sein bes
ter Freund ist. Der ehemalige Landes
leiter der NSDAP v. Ünssel würde nach 
seiner Ausweisung .als Botschaftsrat 
wieder zurueckgeschmuggelt.
Das Zentrum der Nazibewegung befin
det' sich im Industriegebiet von Sao 
Paolo. Ihr Fuehrer ist der General
konsul Walter Molly dessen Gattin die 
Base von Gcerings Frau ist. Molly sieht 
psrsofenlich darauf, dass die Gelder 
eingehen, die deutschen Industriefir-

Diese Tendenz wurde dadurch beguen- 
stigt, dass die wissenschaftliche For 
schung nicht an eine bestimmte Spra 
che gebunden ist. Ob ein deutscher 
Physiker oder Chemiker die Ergebnisse 
seiner Untersuchungen in deutscher 
oder in englischer Sprache veroeffent
licht ist fuer die physikalische oder che
mische Forschung nicht von Belang. Es 
gibt keine "deutsche Physik" und keine 
"deutsche Chemie", wie dies die na
tionalsozialistischen "Wissenschaftler" 
behaupten.
Trotzdem sind die emigrierten deut
schen Wissenschaftler mit ihrem Vater
land, mit Deutschland, unzertrennbar 
verbunden, als die Fortfuehrer der 
Traditionen der freien deutschen wis
senschaftlichen Forschung, der Tradi
tionen von Leibniz und von Gauss, von 
Grimm und von Mommsen, von Kant 
und von Humboldt, von Liebig und 
von Kirchhoff. Sie sind mit ihm ver
bunden durch die grossen Aufgaben, 
die ihnen im kommenden, neuen Deut 
schland zukommen.

24 Die dringendste Aufgabe ist: mitzuar-

men a'bzuliefern. haben und aus denen 
ein Teil fusr die Bestechung der bra
silianischen Presse, ein anderer Teil 
fuer den Ankauf von herrschaftlichen 
Besitzungen fuer diehoeheren Nazi- 
fuckticnaere, wie .'.uer Herrn Molly 
selbst verwendet wird. Ihm -untersteht 
Herr Herbert v. Scck, der die Gelder 
ins Haus bringt und verteilt. Trotz des 
Verbotes gibt -es ein NSKK (Nationalso
zialistisches Kraftfahrerkorps), das der 
Konsulatsbeamte Maliga leitet und 
das sogar M-ancever abhalt. Natuer
lich gibt es eine SS, die der ehemalige 
Polizeioffizier Ffcnneberg leitet; eine 
SA unter dem Kommando des Beam
ten der Banco Transatlantica Alemao 
Eraun, der direkt dem Militärattache 
Niederfuehr unterstellt ist. Die Direk
toren drises Bankinstituts verwalten 
die Nazägelde.r.
Es gibt aber noch einen Bankier in Bra
silien, der aufs allerengste mit den Na
zis arbeitet; es ist dies ein juedischer 
Emigrant, der fruehere Breslauer Bank
director Hans Heinz Pieiman. Er 
kcsr.nte genau Bescheid geben, .wo sich 
die von Goering nach Sac- Paolo ver- 
schc-b-onen P'r-ivatvermoeigen befinden.
Auf kulturellem Gehet, haben die Nazis 
den BUND SCHAFFENDER REICH
DEUTSCHER organisiert; sein Leiter 
ist der Portier des Konsulats Werner 
Krause. Kunsthaendlej- Heuberger 
und Bildhauer De Fiori .sind die reprae- 
sentatlven Kunstwarte. Die Bespitze
lung der antihitlerschen Emigration 
versieht der Ronsulatsbeamte Pret- 
bisch. ein ehemaliger Freimaurer.
Die nordamerikanische Liste hat wie 
eine Bombe gewirkt. Dennach ist sie 
mehr als unvollstsendig. So rihlen die 
grossen Nazibierbrauereien BRAHMA

beiten an der Beschleunigung des 
Zusammenbruchs des nationalsozialis- 
fischen Regimes. Die Wissenschaftler 
haben dazu mehr Moeglichkeiten, als 
man allgemein annimmt. Um nur eine 
zu erwaehnen: die Hunderttausende, 
die heute in Deutschland auslaendi- 
scho Rundfunksendungen hoeren, wuer- 
den mit besonderer Aufmerksamkeit 
die Stimmen der grossen deutschen 
emigrierten Gelehrten vernehmen.
Die deutschen Wissenschaftler in Ame
rika muessen auch der amerikanischen 
Oeffentlichkeit klarmachen, dass es 
nicht nur ausserhalb Deutschlands 
Hitlergegner gibt, dass nicht alle Deut
sche in Deutschland Nationalsozialisten 
sind und dass nach dem Zusammen
bruch des - Hitler-Regimes nicht ein 
neuer Westfaelischer Friede die Loe- 
sung bringen kann.
Und es gilt fuer sie bereits jetzt sich 
vorzubereiten fuer die Aufgaben, die 
der Zusammenbruch des Nationalso
zialismus bringen wird: von allem 
auch auf dem Gebiete der Wissenschaft 
und der Erziehung.

und ANTARTICA, das grosse Naziwa
renhaus CASA ALEMA usw. 
Brutstaetten, nazistischer Wuehlarbeit 
sind die d-eustschen Schulen, 15 ehema
lige Sohueler der letzteren sind bereits 
gefallen. Der Deutsche Sportklub wid
met sich systematisch der vormilitäri
schen Erziehung.
Weitere Zentren des Nazismus in Bra
silien befinden sich im S-u-eden, in den 
Staaten PARANA. SANTA CATARINA 
UND RIO GRANDE DE SUL. Hier 
gibt es sogar deutschprechende- Neger, 
die fuer Hitler sind. Blumenau und an
dere Staedte des S-uedens sind nazisti- 
sher als eine beliebige mitteldeutsche 
Stadt gleicher Grcesse. Obwohl hier 
keine Juden leben, herrscht ein blut
gieriger Antisemitismus nach Streicher
art.
Schwach, sahr schwach sind die antihit- 
lersohen Kraefte unter den Deutschen 
und Oesterreichern in Brasilien. Die 
sog.“FREIDEUTSCHEN” Ottio- Strassers 
und die. sog. “FREIOESTERREICiHER." 
heinmiwehrlicher Praegung unterhalten 
eine Gemeinsame Vertretung, deren po
litischer Character zweifelhaft ist. Das 
Organ der Strasser-Zernato Grupoe 
“El Tiempo” (Die. Zeit), das in Monte
video (Uruguay) erscheint, befindet sieh 
in Schwierigkeiten, da -der Herausgeber, 
ein gewisser Schoenemann. wegen Ver
leumdung von demokratischen (!) Eimi
granten zum zweitenmal au sechs Mona
ten Gefaengnds verurteilt wurde. Die 
Grenzen zwischen nationalsozialisti
scher 5. Kolonne und der Sitasser- 
tewegung sind leider so verwischt, dass 
es shewer ist, sich ein eindeutiges 
Bild zu machen. Umso staerker ist die 
Pflicht alle ehrlichen Hitlergegner in 
rinsr einheitlichen Front ,zu sammeln 
d'e den Gesundungsprozess innerhab 
der Emigration einzuleiten haette.

Gefaehrlsche
Friedensmacher
DIE FRANKFURTER ZEITUNG (22. Au
gust) zitiert auf der ersten Seite einen 
Artikel der "National Review", in dem 
die Zerschlagung Deutschlands nach 
dem Siege der Allierten in einundrei- 
ssig Staaten angeregt wird. Deutlich 
ist dieser Veroeffentlichung anzumer
ken, wie die Nazipropagandisten jede 
auf die Vernichtung Deutschlands ab
zielende Auslandsveroeffentlichung ge
radezu dankbar aufnehmen. Die beste 
Spritze fuer die sinkende Moral des 
deutschen Volkes, die beste Arznei ge
gen die ueberhandnehmende Krieijjs- 
muedigkeit, ist der Hinweis auf die 
Folgen der Niederlage, auf das sog. 
"Ueberversaijles". Es ist als ob al'.e 
diese eifrigen Zukunftsschmiede Hitier 
zu Hilfe kommen wollten in seinem 
Kampf um die Seele des deutschen 
Volkes. Heute ist dieser Kampf bereits 
ein Verteidigungs Kampf. Nur wenn 
das deutsche Volk zu der Ueberceu 
gung gelangt, d ass nichts es retten kann 
vor Vernichtung und Katastrophe als 
der Sturz Hitlers und die Niederlage 
der Naziarmee, koennen wir hoffen, 
dass der Prozess der Desillusionierung 
der deutschen Massen fortschreitet. 
Das Gegenteil bewirkt das Gegenteil.
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konsul Walter Molly dessen Gattin die 
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"deutsche Chemie", wie dies die na
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behaupten.
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bunden durch die grossen Aufgaben, 
die ihnen im kommenden, neuen Deut 
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Besitzungen fuer diehoeheren Nazi- 
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sog.“FREIDEUTSCHEN” Ottio- Strassers 
und die. sog. “FREIOESTERREICiHER." 
heinmiwehrlicher Praegung unterhalten 
eine Gemeinsame Vertretung, deren po
litischer Character zweifelhaft ist. Das 
Organ der Strasser-Zernato Grupoe 
“El Tiempo” (Die. Zeit), das in Monte
video (Uruguay) erscheint, befindet sieh 
in Schwierigkeiten, da -der Herausgeber, 
ein gewisser Schoenemann. wegen Ver
leumdung von demokratischen (!) Eimi
granten zum zweitenmal au sechs Mona
ten Gefaengnds verurteilt wurde. Die 
Grenzen zwischen nationalsozialisti
scher 5. Kolonne und der Sitasser- 
tewegung sind leider so verwischt, dass 
es shewer ist, sich ein eindeutiges 
Bild zu machen. Umso staerker ist die 
Pflicht alle ehrlichen Hitlergegner in 
rinsr einheitlichen Front ,zu sammeln 
d'e den Gesundungsprozess innerhab 
der Emigration einzuleiten haette.

Gefaehrlsche
Friedensmacher
DIE FRANKFURTER ZEITUNG (22. Au
gust) zitiert auf der ersten Seite einen 
Artikel der "National Review", in dem 
die Zerschlagung Deutschlands nach 
dem Siege der Allierten in einundrei- 
ssig Staaten angeregt wird. Deutlich 
ist dieser Veroeffentlichung anzumer
ken, wie die Nazipropagandisten jede 
auf die Vernichtung Deutschlands ab
zielende Auslandsveroeffentlichung ge
radezu dankbar aufnehmen. Die beste 
Spritze fuer die sinkende Moral des 
deutschen Volkes, die beste Arznei ge
gen die ueberhandnehmende Krieijjs- 
muedigkeit, ist der Hinweis auf die 
Folgen der Niederlage, auf das sog. 
"Ueberversaijles". Es ist als ob al'.e 
diese eifrigen Zukunftsschmiede Hitier 
zu Hilfe kommen wollten in seinem 
Kampf um die Seele des deutschen 
Volkes. Heute ist dieser Kampf bereits 
ein Verteidigungs Kampf. Nur wenn 
das deutsche Volk zu der Ueberceu 
gung gelangt, d ass nichts es retten kann 
vor Vernichtung und Katastrophe als 
der Sturz Hitlers und die Niederlage 
der Naziarmee, koennen wir hoffen, 
dass der Prozess der Desillusionierung 
der deutschen Massen fortschreitet. 
Das Gegenteil bewirkt das Gegenteil.

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vom Broadway aus gesehen

New York, Ende Oktober 

Am 18. oder 19. Juni vorigen Jahres 
gab Walter Hasenclever, mit dem ich 
mich in den Wochen der gemeinsamen 
Haft befreundet hatte, zu verstehen, dass 
die Nervenspannung seine Widerstans
kraft gebrochen habe und dass er ge
sonnen sei, ein Ende zu machen, 
bevor, wie zu fuerchten stand, die SS 
oder die Gestapo unsere franzoesi
schen Wachen abloesen und uns ueber- 
nehmen wuerde. Die Nazis waren 
bereits weit hinter Lyon und es haette 
sie niemand gehindert wenn sie auf 
Lastwagen ein paar Detachments nach 
Aix beordert haetten, in dessen Naehe 
unser Lager, Les Milles, sich befand. 
Eine Delegation der Internierten, deren 
Sprecher Lion Feuchtwanger war, hatte 
dem Lagerkommandanten begreiflich 
zu machen versucht, was fuer viele von 
uns zu gewaertigen war, wenn wir 
den Nazis in die Haende fallen wuer
den. Der Kommandant, Kapitaen Go- 
rouchon, umgeben von sieben oder acht 
seiner Offiziere, hatte der Delegation 
veraechtlich geantwortet, wir seien alle 
Hasenfuesse und wir sollten uns ein 
Beispiel nehmen an dem Gleichmut, 
mildem er und die anderen Offiziere 
die Lage betrachteten. Er war ein Pa
riser Hutfabrikant und wir verstanden, 
dass er sich schon auf die Heimkunft 
und die guten Geschaefte, die er mit 
den Nazis machen wuerde, freute. Er 
war ungehalten ueber die Stoerung, 
denn es war Mittagszeit und er pflegte 
mit einigen seiner Offiziere Mittags 
und Abends in ein exquisites Restau
rant nach Aix zu fahren. Als pflichteif
riger franzoesischer Offizier traf er 
aber noch seine besonderen Kriegs
massnahmen in dem einzigen Kriege, 
den er und seinesgleichen wirklich zu 
f u e h r e n entschlossen waren, dem 
Kriege gegen uns Fluechtlinge: er be
orderte zusaetzlich eine Kompagnie 
der Mobilgarden, das Lager zu um
stellen und jeden, der einen Fluchtver
such machen wuerde, niederzuschies
sen.

Das war die Situation die Hasencle- 
vers, des sensiblen Dichters Nerven- 
kraefte ueberspannte. Ich. sagte ihm: 
"Vielleicht werden wir irgendwann 
noch einmal gemeinsam am Broadway 
einen Cocktail trinken und darauf 
anstossen, dass wir den Faschismus 
ueberleben und am Neuaufbau der 
Welt arbeitsamen Anteil haben wer
den." Einmal ueber den Broadway zu 
spazieren, das symbolisierte: Frei zu 
sein in einem noch nicht vom Fas
chismus beherrschten Lande, und das 
war der Wunschtraum jener Tage. 
Hasenclever hatte Rein Vertrauen in

von Alfred Kantorowicz
die Zukunft. In jener Nacht nahm er 
unbemerkt die ausreichende Dosis Ve- 
ronal.
Wir aber spazieren in der Tat heute 
zuweilen im immensen Lichtglanz des 
Broadway und fuehlen stark und innig, 
dass wir am Leben sind und dass 
wir noch leben werden, wenn der 
Nazismus eine ueberstandene weltge
schichtliche Episode gewesen sein wird. 
Aber dann sagt einer: 'ja, wenn Karl 
oder Fritz oder Willi oder Paul oder 
Grete oder Lotte oder Trude auch hier 
mit dabei waeren' und wir erinnern 
uns, dass Karl und Willi noch in Ver- 
net sind und Fritz im Gefaengnis und 
Paul unter toedlichen Bedingungen in 
Afrika arbeiten muss und Grete noch 
in Rieucros und Trude im Bompard 
und Lotte noch in einem Lager bei 
Casablanca sitzen und dann koennen 
wir an nichts anderes mehr denken, 
als was wir dazu helfen koennen, sie 
auch herauszubekommen, so rasch wie 
nur moeglich, denn noch einen Winter 
in diesen franzoesischen Lagern und 
Gefaengnissen werden sie vielleicht 
nicht mehr ueberleben.
Das ist der Grund, weshalb dieser 
erste Bericht fuer das "Feie Deutsch
land", sich darauf konzentrieren wird, 
von den Bemuehungen zu sprechen, 
die hier gemacht werden, die anti
faschistischen Fluechtlinge aus dem 
Vichy-Zuchthaus zu befreien. Der Auf
takt zu einer maechtigen und breiten 
Sammelkampagne, die ganz Amerika 
erfassen soll, ist bereits getan worden 
mit einem Dinner, zu dem die New 
Yorker Gesellschaft von Lilian Hellman 
(deren Antinazi Schauspiel "The Watch 
on the Rhine" mit Mady Christians in 
der Hauptrolle bereits seit einem Jahre 
allabendlich am Broadway vor ausver
kauftem Hause gezeigt wird) und Er- 
nest Hemingway eingeladen wurde. 
Das Dinner, das durch die Fuersorge 
des "American Committee to save Re- 
fugees", des "Exiled Writers Committee 
of the League of American Writers"

HELFT DEN HELFERN!
In den suedfranzoesischen Lagern warten Tausende auf ihre Rettung

IHR SEID IN SICHERHEIT 
SPENDET! HELFT!

. Geldspenden erbitten:

COMITE DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE LA GUERRA 
Senora Jara Cuesta, Avenida Casa del Nino, 72. MEXICO, D. F. 

AMERICAN COMMITTEE TO SAVE REFUGEES,
156 Fifth Avenue New York City.

und des "United American - Spanish 
Aid Committee" organisiert wurde, 
hatte einen nachhaltgen Erfolg.

In den einfuehrenden Worten denun
zierte Lillian Hellman den Versuch, die 
antifaschistischen Kaempfer zu ver- 
daechtigen als systematische faschis
tische Unterminierungsarbeit. Es spra
chen nach ihr die englischen Schrifts
teller Eric Knight und Diana Forbes 
Robertson ueber den unbeugsamen 
Widerstandswillen des englischen Vol
kes; Emil Lengyel ueber die "V" 
Bewegung in den Balkanlaendern 
der grosse Reporter Edgar Snow ueber 
die Lage im fernen Osten und der 
Radiokommentator Johannes Steel und 
ein frueherer zaristischer Offizier ueber 
den Heldenkampf des russischen Vol
kes und der Roten Armee. Im Mittel
punkt des Abends ergriff Paul Robeson 
das Wort zu einem eindringlichen 
Appell fuer die in den abscheulichen 
Lagern Vichy-Frankreichs maltraetier- 
ten Opfer des Faschismus und er sang 
die Kampflieder der Freiheitskaempfer 
aller Welt in englischer, spanischer 
und deutscher Sprache. Wir hoerten. 
mit Ergriffenheit aus seinem Munde im 
deutschen Wortlaut wieder das Lied, 
das wir aberhundert Mal in .Spanien 
gesungen haben und wir summten — 
lautlos, versteht sich, denn wir befan
den uns ja in einer glanzvollen Society 
Party seinen Refrain mit: "Die Heimat 
ist weit — doch wir sind bereit — 
Wir kaempfen und siegen fuer Dich 
.— Freiheit I"

Die Sammlung zu Gunsten unserer 
Freunde in den franzoesischen Lagern 
ergab nahezu 7000 Dollar. Zu den 
Sponsors des Dinners gehoerten unter 
vielen anderen Sr. D. Rafael de la 
Colina, mexicanischer Generalkonsul 
in New York.
Wenige Tage danach tagte in New 
York eine Konferenz der Hilfskomitees 
unter dem Vorsitz von Prof. Walter 
RAUTENSTRAUCH (dessen Vorfahr als 
aufrechter Demokrat die nachachtund
vierziger Reaktion fliehen musste). 
Zahlreiche Gewerkschaften nahmen an 
den Arbeitssitzungen teil, auf denen 
ein umfangreiches Hilfsprogramm auf 
gestellt wurde.
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berichtet:
BINNEN 24 STUNDEN haben zwei 
deutsche U-Boote die Flagge gestri
chen und sich ergeben: eins im Eis
meer den Russen und eins im Atlantik 
den Englaendern—berichten die Lon
doner Zeitungen, von Mitte September.

NACH EINER VERORDNUNG des Ber
liner Polizeipraesidenten muessen Juden, 
die durch den Dawidstern kenntlich 
gemacht sind, in oeffentlichen Verkehrs
mitteln Eriern ihre Sitzplaetze Raeumen, 
In Einsenbahnzuegen ist ihnen die 
Benuetzung von Speise-und Schlaf
wagen verboten. (New York Times 11. 
Okt.)

♦
DER NAZIFILM "ICH KLAGE AN" hat 
in Deutschland eine leidenschaftliche 
Diskussion hervorgerufen. Der Film 
foerdert und fordert die Toetung un
heilbar Kranker im Interesse der All
gemeinheit. Sozusagen amtliche Mord
propaganda. Gegen die Nazilehre vom 
sog. "Gnadentod" erhebt der Bischof 
van Muenster GRAF VON GALEN seine 
Stimme. Schon vorher hatteder pro
testantische Bischof von Wuertemberg 
THEOPHIL WURM in einem Offenen 
Brief an Adolf Hitler gegen die Theo
rie von der "Gnadentaetung" Stellung 
genommen. Bischof Galen teilt mit, 
dass es sich nicht um eine Theorie, 
sondern um eine Praxis handelt, nach 
der bereits viele sogenannte "unpro- - 
auktive" Menschen auf aerztliche Anord
nung getoetet wurden. Warnend fragt 
der katholische Bischof, ob am Ende 
auch die “unproduktiv" gewordenen 
Kriegsopfer ausgerottet werden sollen? 
(“New York World Telegramm" 10. 
Okt.)

NACH EINER MELDUNG der norwe
gischen Telegrafenagentur hat das 
deutsche Oberkommando in Norwegen 
bei allen deutschen Garnisonen, in 
Kasernen und Baracken Plakate an
schlagen lassen, in denen jeder, der zu 
desertieren versucht, mit dem Tode 
bedroht wird. Die Todesstrafe trifft 
auch denjenigen, der einem anderen 
zur Desertion verhilft. Wenn die De
sertion glueckt, wird die Todesstrafe 
auf einen nahen Familienangehoerigen 
des Deserteurs in Deutschland aus 
gedehnt. Dasselbe gilt fuer Soldaten
selbsmorde .. . Nimmt sich ein deut
scher Soldat in Norwegen das Leben, 
so haben seine naechsten Angehoerigen 
in Deutschland Konzentrationslager zu 
gewärtigen.
EIN 21 JÄHRIGEN HEIZER wurde nach 
dem Bericht der Oldenburgischen 
Staatszeitung wegen Sabotage zu zwei 
Jahren Zuchthaus verurteilt. Er hatte 
die Heizungsroehren des Schiffes zer- 
stoert, um die Ausfahrt zu verhindern.



DIE KATHOLISCHEN PRIESTER, die in 
Hitlers Konzentrationslagern gefangen 
sind, muessen auf dem Ruecken einen 
gruenen Stern tragen, wodurch sie als

"Kriminelle" gekennzeichnet werden 
sollen. Die Pastoren der evangelischen 
Bekenntnis-Kirche muessen einen roten 
Stern tragen — als “politische Ver
brecher". Die Rabbiner erhalten als 
"antisoziale Elemente" einen schwar
zen Stern. Die Zähl der Geistlichen 
aller Konfessionen, die sich in den 
deutschen KZs befinden, wird auf ueber 
12.000 geschactzt.

Die Lage in Italien
Von der schweizerisch - italienischen 
Grenze wird dem FD geschrieben: 
 Dieser Tage fanden 37 Hinrichtungen 
in TRIEST und 5 in GENUA statt alles 
wegen Sabotage.
An einem einzigen Tag wurden in 
MAILAND 450 Arbeiter verhaftet—alle 
wegen antifaschistischer Betaetigung. 
Der HERZOG VON AOSTA, Gefange
ner der Engländer, ist in Rom mit 
einem englischen Friedensangebot an
gekommen.
Solche und aehnliche Nachrichten kom
men fast täglich ueber die nahe 
Grenze. Was ist an ihnen wahr? Zwei
fellos zirkulieren sie in Italien selbst. 
Diese Nachrichten stammen aus den 
verschiedensten. Quellen und sie ent
halten so viele Einzelheiten, dass sie 
unmoeglich ganz erfunden sein koen
nen. Etwas muss an ihnen wahr sein. 
Selbst wenn man nur die amtlichen 
Berichte beruecksichtigt, so "ist die Lage 
in Italien sehr schwer. Sie ist durch 
folgende. Umstaende militaerischer 
wirtschaftlicher und politischer Natur, 
charakterisiert:
1) Die militaerischen Niederlagen, die 
Italien in diesem Krieg erlitten hat, 
sind ein unzweideutiger Beweis dafuer, 
dass der italienische Soldat diesem 
Krieg und dem faschistischen Regime 
feindlich gegenuebersteht. Sicher gab 
es auch andere Gruende fuer die 
Niederlagen, aber die Moral der Armee 
war der entscheidende Faktor. Diese 
Niederlagen aber haben ihrerseits dazi
eigetragen den Mythos von der Unfehl 

barkeit Mussolinis zu zerstoeren. Seine 
Parole: "Glauben, Gehorchen, Kaemp 
fen" wird nicht mehr ernst genommen
2) In der schwierigsten Periode des 
ersten Weltkrieges, betrug die Brotr- 
tion 300 g taeglich. Kartoffel waren 
nie rationiert. Trotzdem waren es die
 ebensmittelschwierigkeiten, die in 
nehreren Provinzen Hungerrevolten 
hervorgerufen haben. In TURIN kam 
es im August 1917 zu einem wahren 
Aufstand mit hunderten Toten und Ver
wundeten. Man darf nicht vergessen, 
dass in Italien das Brot die Hauptnah
rung der Bevoelkerung bildet. Wenn 
e_ an Brot fehlt, fehlt es an Lebens
mittel, an LEBENSMOEGLICHKEIT. 
Nun wurde ab 1. Oktober die Bro
tration auf 200 G PRO TAG festgesetzt. 
Dabeit handelt es sich um ein Brot, 
das weniger als 60% Brotmehl enthaelt.

SETZER DES PRAGER ABEND wurden 
wegen Sabotage verhaftet, weil sie von 
einem Photo, das von der Pressestelle 
des Reichsprotektors geliefert wurde 
einen Vermerk nicht ab trennten, ais 
dem hervorgeht, dass das Bild, darstel
lend die herzliche Bersgruessung der 
deutschen Truppen in der Ukranie, aus 
dem Jahre 1933 stammte, und eine 
Faelschung war.

Einnundeinhalb kg betragt die MONAT
LICHE Kartoffelration. Seit zwei Mo
naten gibt es fuer normale Sterbliche 
kein Fleisch aüf dem Markt. In Italien 
herrscht HUNGER.
3) Das italienische Volk hatte niemals 
feindselige Gefuehle gegen ENGLAND, 
das in der Zeit des "RISORGIMENTO" 
geholfen hat Italiens Unabhaengigkeit 
zu erkaempfen. Noch weniger gab es 
jemals irgend einen Gegensatz zu den 
USA, wo Millionen italienische Aus
wanderer eine zweite Heimat gefunden 
haben. Ein Krieg gegen die USA 
waere in Italien denkbar unpopulaer. 
Was die SOWJETUNION betrifft, so 
weiss jeder, dass die Arbeiter und 
Bauern Italiens seit jeher eine lebhafte 
Sympathie fuer das Land des Sozia
lismus zeigten. Es ist kein Zufall, dass 
Mussolini bisher es nicht wagte groes- 
sere Kontingente italienischer Soldaten 
an die Ostfront zu schicken. Degegen 
ist die auffaelligste Tatsache in Italien 
die UNPOPULARITÄT DER DEUT
SCHEN die sich vielfach bis zum Hass 
steigert. Enorme Mengen Lebensmittel 
gehen nach Deutschland, zahllose 
deutsche Offiziere machen sich in den 
talienischen Staedten breit, eine wahre 

Invasion von Polizisten, Technikern mit 
ihren Bueros und ihrem Stab ueber- 
flutet das Land, und sie verbergen nicht 
die Missachtung, die sie dem armen 
"Makkaroni"-Volk gegenueber empfin
den. Die Reaktion konnte nicht aus
bleiben. Wo immer sie auftauchen 
begegnet man ihnen mit Hass,
Eine boese Stimmung herschtin al
len Kreisen seitdem die Deutscher: 
kommandieren — UND DIES ALLES 
DANK MUSSOLINI. Die Glorie des 
Duce ist nicht mehr. Nicht einmal unter 
den Schwarzhemden. Mussolinis Herr 
Schaft beruht heute, auf den deutschen 
Bajonetten und auf der Gestapo. 
Immerhin, Italien ist bisher nicht wie 
Polen, Frankreich, Belgien usw auf 
seinem nationalen Territorium ge
schlagen worden. Das Volk hat noch 
Handlugsmoeglichkeiten, die groesser 
sind als die der Voelker, die von Hitler 
militärisch besiegt wurden. Ohne pro- 
fezeien zu wollen, sind in Italien in nicht 
allzulanger Zeit neue Tatsachen vo
rauszusehen, deren Auswirkungen von 
weltpolitischer Bedeutung sein werden.

G. F.
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Dabeit handelt es sich um ein Brot, 
das weniger als 60% Brotmehl enthaelt.

SETZER DES PRAGER ABEND wurden 
wegen Sabotage verhaftet, weil sie von 
einem Photo, das von der Pressestelle 
des Reichsprotektors geliefert wurde 
einen Vermerk nicht ab trennten, ais 
dem hervorgeht, dass das Bild, darstel
lend die herzliche Bersgruessung der 
deutschen Truppen in der Ukranie, aus 
dem Jahre 1933 stammte, und eine 
Faelschung war.

Einnundeinhalb kg betragt die MONAT
LICHE Kartoffelration. Seit zwei Mo
naten gibt es fuer normale Sterbliche 
kein Fleisch aüf dem Markt. In Italien 
herrscht HUNGER.
3) Das italienische Volk hatte niemals 
feindselige Gefuehle gegen ENGLAND, 
das in der Zeit des "RISORGIMENTO" 
geholfen hat Italiens Unabhaengigkeit 
zu erkaempfen. Noch weniger gab es 
jemals irgend einen Gegensatz zu den 
USA, wo Millionen italienische Aus
wanderer eine zweite Heimat gefunden 
haben. Ein Krieg gegen die USA 
waere in Italien denkbar unpopulaer. 
Was die SOWJETUNION betrifft, so 
weiss jeder, dass die Arbeiter und 
Bauern Italiens seit jeher eine lebhafte 
Sympathie fuer das Land des Sozia
lismus zeigten. Es ist kein Zufall, dass 
Mussolini bisher es nicht wagte groes- 
sere Kontingente italienischer Soldaten 
an die Ostfront zu schicken. Degegen 
ist die auffaelligste Tatsache in Italien 
die UNPOPULARITÄT DER DEUT
SCHEN die sich vielfach bis zum Hass 
steigert. Enorme Mengen Lebensmittel 
gehen nach Deutschland, zahllose 
deutsche Offiziere machen sich in den 
talienischen Staedten breit, eine wahre 

Invasion von Polizisten, Technikern mit 
ihren Bueros und ihrem Stab ueber- 
flutet das Land, und sie verbergen nicht 
die Missachtung, die sie dem armen 
"Makkaroni"-Volk gegenueber empfin
den. Die Reaktion konnte nicht aus
bleiben. Wo immer sie auftauchen 
begegnet man ihnen mit Hass,
Eine boese Stimmung herschtin al
len Kreisen seitdem die Deutscher: 
kommandieren — UND DIES ALLES 
DANK MUSSOLINI. Die Glorie des 
Duce ist nicht mehr. Nicht einmal unter 
den Schwarzhemden. Mussolinis Herr 
Schaft beruht heute, auf den deutschen 
Bajonetten und auf der Gestapo. 
Immerhin, Italien ist bisher nicht wie 
Polen, Frankreich, Belgien usw auf 
seinem nationalen Territorium ge
schlagen worden. Das Volk hat noch 
Handlugsmoeglichkeiten, die groesser 
sind als die der Voelker, die von Hitler 
militärisch besiegt wurden. Ohne pro- 
fezeien zu wollen, sind in Italien in nicht 
allzulanger Zeit neue Tatsachen vo
rauszusehen, deren Auswirkungen von 
weltpolitischer Bedeutung sein werden.

G. F.

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Oued Zem-das Lager in der Wusste
250 Fluechtlinge, die am 
15. Mai Marseille verlas
sen hatten—darunter viele 
nach langer Lagerhalt — 
wurden von den franzoe- 
sischen Behoerden in Ca
sablanca zurueckbehalten 
und am Rande der Wueste 
interniert. Die empoeren- 
den Zustaende, die in die
sem Lager herrschten, 
schildert hier zum ersten
male einer der Mitreisen
den, dem es geglueckt ist, 
auf dem Wege nach Me
xico, in Ellis Island anzu
kommen.

18 0 Kilometer von Casablanca — 
Oued-Zem. Einer sagt, weiter geht'» 
nicht, wir sind am Rande der Wueste. 
Nach halbstündigem Fussmarsch ka
men wir verschwitzt und voller Staub 
im Lager an. Der hoechste Regie
rungsbeamte von Oued-Zem, der Con- 
trolleur Civil empfing uns mit einer 
Ansprache — Ihr seid nicht zur Erho
lung da, sondern zum arbeiten. Hier 
herrscht militaerische Disziplin, wer 
sich nicht fuegt, fliegt ins Gefaengis' . 
Die Frauen fingen an zu weinen. Da 
gab es Maenner ueber 70 Jahre, die 
zu ihren Kindern nach Amerika woll
ten und nun waren sie im Konzen
traftionslager in Afrika gelandet. 
Herzzerreissende Szenen spielten sich 
ab. Unertraegliche Hitze, Durst und 
nichts zu trinken. Es gab einen Wasser
hahn, aber die Soldaten warnten uns, 
dieses Wasser zu trinken.

Das Lager war ziemlich gross, früher 
waren Fremdenlegionaere dort unter
gebracht, jetzt lagen noch Tirailleurs 
da; fuer uns war eine Ecke des Lagers 
mit Stacheldraht abgeteilt. Die Ba
racken waren aus Holz und mit Well
blech bedeckt. Jeder Tag hatte seine 
40 und 50 Grad Celsius im Schatten 
Selbst die Naechte brachten keine 
Abkühlung. Morgens um 8 Uhr war 
es schon so heiss, dass man einfach 
unfaehig war, sich zu bewegen. Die 
Baracken glühten wie Backoefen. Ach, 
wie wünschten wir uns mal einen rich- 
figen R egen, aber in den acht Wochen 
regnete es nur einmal und es war 
kaum etwas von einer Abkühlung zu 
spüren. Dann kam der Sirocco: der 
ganze Koerper war mit feinem. Sand 
bedeckt. So lagen wir denn in den 
heissen Naechten auf unseren Stroh
saecken auf der Erde, Licht gab es 
natürlich nicht, aber dafür Maeuse und 
Ratten. Am Tage waren es die Fliegen, 
die einen nicht zur Ruhe kommen lies
sen. Zu hunderten sassen sie auf allen 
Lebensmitteln und auf den menschli
chen Koerpern.
Viele hatten schwer unter der Dysen
terie zu leiden, und nur der von den 
Internierten selbst organisierte Sani- 
taetsdienst mit Aerzten und Heilgehil

fen, Diaetkueche aus Sammelgeldern, 
hat Todesfaelle verhindert. Es gab 
keine Medikamente und aezrtliche Hil
fe, obwohl ein Hospital sich im Lager 
befand und ein Militaerarzt. Dieser 
weigerte sich zu helfen, obwohl die 
Zahl der Malaria-Erkrankunger immer 
groesser wurde.
Je heisser es war umso weniger Was
ser gab es. Fuer Wasserausgabe 
waren vormittags zwei Stunden fest
gesetzt, aber das Wasser hoerte schon 
viel frueher auf zu laufen. Es gab 
einen schoenen Waschraum, aber es 
war verboten sich dort ganz abzuseifen. 
Sich ganz waschen ist in den Augen 
franzoesischer Lagerleiter eine Schwei
nerei, die wirkliche Schweinerei sahen 
sie nicht. Es gab im ganzen Lager 
nur vier Toiletten fuer 250 Personen.

So sassen wir in der Hitze, im Staub 
unter den schlechtesten sanitaeren 
Bedingungen, dafuer aber umso sorg- 
faeltiger bewacht von Posten mit Ge
wehr. Doch eines Tages hatten die 
Fosten kein Gewehr und auch die 
Araber traten nicht zur Bewachung an. 
Die deutsche Kommission war da. 
Darum nahm die Bewachung einen so 
friedlichen Charakter an. Oder haita 
die Lagerkommandatur sich selbst vor 
den Deutschen geschaemt, dass sie 
unglueckliche Passagiere, die ohne 
ihr Verschulden gezwungen wurden 
ihre Reise zu unterbrechen, wie 
Schwerverbrecher bewachen liess? Am 
naechsten Tage jedoch wieder das 
clliaegliche Bild der schwerbewaffne
ten Posten, die unseren schmalen Le
bensraum besetzt hielten.
Wir hatten durchgesetzt, dass jeden 
lag ein Mann von jeder Baracke eine 
Stunde in der Stadt etwas Zusatznah
rung kaufen konnte. Natuerlich gings 
nicht ohne Bewachung. Eines Tages 
traf der beruechtigte CONTROLLEUR 
CIVIL diese Einkaeufer in der Äraber
stadt. Hoch zu Pferde kam er angeritten 
und fing an zu toben, sie sollten sofort 
"demi-tour" machen, sonst floegen sie 
ins Gefaengnis. Die Araberjungen, die 
sich hilfsbereit erboten hatten, den Ein
käufern die verschiedenen Geschaefte 
zu zeigen, vergagte er, aber die Jun- 
gens waren flink, und selbst als der 
Controllern- Civil zu Pferde nachjagte, 
hatte er kein Glueck. Die umstehenden 
Araber machten zu alledem keine 
freundlichen Gesichter.
Inzwischen wurden auch die Passagie
re der "MONT VISO" interniert, und 
es war klar, dass eine Weiterreise nach 
Martinique nicht mehr in Frage kaeme. 
Die Schiffsagentur CASTELLA in Casa
blanca erbot sich, unsere Weiterreise 
zu organisieren. Sie arbeitete mit der 
Polizei Hand in Hand und hatte auch 
gute Beziehungen zum Spanischen 
Konsulat. Wer also bei Castella er

klaerte, dass er eine Passage buchen 
wolle, erhielt eine Einladung, nach 
Casablanca zu kommen. In der "Ecole 
industrielle" war ein Polizeibuero ein
gerichtet fuer die zurückgebliebenen 
Passagiere der "WYOMING", "MONT 
VISO" und “ALSINA", und wer nach 
Casablanca kam, musste auch in der 
Ecole wohnen. Jeder hatte zwar sein 
Eisenbett, aber keine Matratze, und 
morgens wenn man aufstand, hatte 
man das Muster des Drahtnetzes aui 
seinem Ruecken.
Castella war ein maechtiger Mann; er 
ist ja durch den Skandal der "Nave- 
mare", die sechs Tote bei der Ueber- 
fahrt hatte, auch in der Oeffentlich- 
keit Amerikas unruehmlich bekannt 
geworden. Eines Tages erschien er mit 
einem Polizei-Inspektor aus Casablan
ca in Oued-Zem. Castella versprach 
die Weiterreise zu organisieren, trug 
alle in eine Liste ein, pruefte die Pa
piere, hatte aber hauptsaechlich In
teresse an Leuten, die Dollar besassen 
oder Angehoerige in USA hatten, die 
in Dollar bezahlen konnten. Der 
schlechte Ruf von Castella war be- 
gruendet und die grosse Mehrheit 
buetete sich, bei ihm zu buchen.
Die "HICEM" hatte in Verbindung mit 
anderen Organisationen viel fuer die 
Weiterreise getan, und im Juli kam 
auch ein portugiesisches Schiff, das 
alle Emigranten, die ordnungsgemaes
se Visa fuer USA hatten, mitnahm. 
Durch dieses wochenlange Warten wor 
aber schon fuer einen Teil die Gel
tungsdauer der Visen abgelaufen, sie 
mussten zurueckbleiben. Am 26. Juli 
kam abermals ein portugiesisches 
Schiff "NYASSA", organisiert von der 
"HICEM", das wiederum USA-Emigran- 
ten, aber diesmal auch diejenigen, die 
Transitvisen fuer USA hatten, mitneh
men sollte. Im letzten Moment Rain 
der Vertreter der "HICEM" mit dem 
Chef der Fremdenpolizei und erklaerte, 
die Transitvisen fuer USA seien urr- 
gueltig und deshalb muessten alle 
Transitaere zurueckbleiben.
Zurueck ins Lager. Diesmal aber gings 
in ein anderes Lager. Wir kamen nach 
Sidi el Ayachi, 80 km. von Casablan
ca, dies war das Lager, in dem sich 
vorher die Familien mit den Kindern 
befanden.
Am 9. Enptember traten wir wiederum 
die Reise nach Casablanca an, dies
mal mit groesserem Erfolg, denn am 
11 September verliessen wir Casa
blanca, Reiseziel — NEW YORK. 
_________________________ A. D.

MIT DEN- VERLUSTSTATISTIKEN der 
deutschen Obersten Heeresleitung be- 
schaeftigte sich sarkastisch der sowje
tische Vicekommissar fuer auswärtige 
Angelegenheiten, S.A. LOZOWSKY. Er 
zeigte, dass nach den Ziffern, die das 
deutsche Oberkommando am 19. Sept, 
veroeffentlichte, an der Ostfront pro 
Tausend weniger. Menschen sterben 
als der Reichsdurchschnitt betraegt.



 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

PRINZ HUBERTUS ZU LOEWENSTEIN 
fordert in einem Artikel des "AMERI
CAN MERCURY" die Bildung einer 
frei-deutschen Regierung auf dem 
Boden einer der ehemaligen deutschen 
Kolonien in Afrika.

♦
FRANZ WERFEL erklaerte in einem In
terview des NEW YORK WORLD TE- 
LEGRAM (3. Oktober) dass er Vor- 
traege ueber das Thema “Koennen wir 
leben ohne Glauben an Gott? "halten 
werde. Dies sei nicht in einem aus
gesprochen religioesen Sinn gemeint. 
"Der Realismus" sagte Werfel, “ist 
nichts wie ein Ersatz fuer eine wir
kliche Weltanschauung. Wir erleben 
heute seine Entartung; er hat die Krank
heit des Zynismus gezuechtet, der 
heute die Welt uebergiesst. Ich fuerch- 
te, dass die Literatur die berechtigte 
Anlkage trifft, dass sie seit dem Ende 
des ersten Weltkriegs ein wichtiger 
Faktor in der Entstehung dieses Zy
nismus gewesen ist".

♦
KONRAD HEIDEN veroeffentlicht in 
der Oktoberausgabe von "FOREIGN 
AFFAIRS" (New York) einen reich be
legten Artikel ueber Rudolf Hess, unter 
dem Titel: "Hitlers better half". Im Ge
gensatz su der, von Leopold Schwarz
schild in der NEW-YORK-POST darge
legten und von manchen kritiklos 
uebernommenen Ansicht, dass Hess in 
eine “Falle" des Intelligent Service 
gegangen sei,, begruendet Heiden die 
These, dass Hess nach England flog, 
um Hitlers Wunschtraum von einer 
deutsch-englischen Verstaendigung zu 
realisieren.

♦

LETTRES FRANCAISES heisst eine 
neue literarische Zeitschrift freier Fran
zosen, die in Buenos Aires (Verlag SUR) 
erschienen ist. Die erste Nummer 
bringt Beitrage von Andre Gide, Jules 
Supervielle, Andre Malraux, Victoria 
Ocampo, Roger Caillois.

♦
DAS ANDERE DEUTSCHLAND, Buenos 
Aires, bringt in Nr 42 (September) u. a. 
einen Bericht ueber die Lage in Boli
vien, sowie mehrere Beitraege, die sich 
mit den Kriegszielen beschaeftigen. Der 
Leitaufsatz gibt eine ausgezeichnete 
Analyse der augenblicklichen Weltla
ge.

♦
RUNDSCHAU VOM ILLIMANI, La Paz 
(Bolivien) wendet sich gegen die 
scheinheilige Entruestung der Nazis 
ueber die energischen Massnahmen 
der suedamerikanischen Staaten gegen 
die Naziumtriebe.

♦
DIE ZEITUNG in London verbreitet 
auch eine sog. Ueberseeausgabe, mit

Zö bemerkenswerten Beitraegen. Neben

Artikeln von Sebastian Haffneri, Walter 
Auberlin und anderen Mitarbeitern des 
Blattes, werden auch Nachrichten aus 
Deutschland und aus den besetzten 
Gebieten veroeffentlicht.

♦
“LA REALIDAD FRANCESA" ist ein 
antihitlersches Flugblatt betitelt, das in 
Quito, der Hauptstadt von Ecuador, er
schienen ist. Das Flugblatt schildert in 
anschaulicher Weise die Lage in dem 
von Hitler besetzten Frankreich, geis- 
selt die Verraeter, erinnert an die 
Maertyrer der Freiheit von den Jaco- 
binern bis zur Volksfront und schliesst 
mit der Forderung: "Hinaus aus Frank
reich mit den deutschen Imperialisten 
und ihren Lakaien!"

♦
DIE "JUEDISCHE WOCHENSCHAU" in 
Buenos Aires (19. Sept.) schreibt in 
einem Artikel ueber die Lage der Juden 
in Russland: “Der Appell an die jue- 
dischen Brueder in aller Welt, der kuerz 
lieh auf der Massenkundgebung in 
Moskau verlesen wurde, ist von dem 
englischen Board of Deputies" beant
wortet worden. In der Antwort, die 
dem russischen Botschafter Maiski in 
London uebergeben wurde, heisst es, 
dass die englischen Juden den Appell 
im Kampf durchzuhalten, erwidern und 
dass sie Russlands Widerstand bewun
dern. Die Juden, so heisst es in der 
Antwort, waren die ersten Opfer Hit
lers, und es ist erfreulich, dass sich 
die juedischen Massen in Russland so 
intensiv an den Kriegsanstrengungen 
beteiligen".



WOKS-MITTEILUNGEN heisst die in 
deutscher Sprache erscheinende Zeit
schrift der "Gesellschaft fuer kulturelle 
Verbindung der UdSSR mit dem Aus
lande". Aus den Beitraegen des letz
ten Doppelheftes (Januar-Februar) sind 
besonders bemerkenswert: M. Weti'n, 
Leo Tolstojs geschichtliche Bedeutung, 
L. Grossmann, Neue Arbeiten ueber 
Leo Tolstoj, Prf. M. Morosow, Shakes
peare dur der sow-jetischen Buehne. 
Die Zeitschrift berichtet auch ueber die 
in Moskau gezeigte Ausstellung mexi
kanischer Grafiker.

♦
INTERNATIONALE LITERATUR (Heft 6) 
bringt ua den Anfang eines neuen 
Romans von Willi Bredel “Verwandte 
und Bekannte", eine Erzählung von 
Bertolt Brecht "Der Augsburger Kreide
kreis", eine Faust-Studie von Georg Lu- 
kacs "Das Drama der Menschengat
tung", einen Essay von Alfred Kurelia 
‘Neue Beitraege zum sozialistischen 
Humanismus" und eine Studie von 
Dora Wentscher ueber Nikolaus Lenau.

♦
DEUTSCH - CHILENISCHE VOLKSZEI
TUNG (Nr. 9) Organ der Liga Demo- 
cratica pro cultura Alemania in San
tiago veroeffentlicht einen Aufruf der 
neugegruendeten UNION DEMOCRATI- 
CÄ ANTIFACISTA, einer neuen gros
sen demokratischen Organisation fuer 
Hilfe an die Demokratien im Kampfe 
gegen den Nazifaschismus.

Heinrich Hei ne- 
Club in Mexico
Eine Beihe von Schriitstellern, Musi
kern, Kuenstlern und Wissenschaftlern 
deutscher Sprache haben sich, "einig 
im Bekenntnis zum Freiheitskampf ge
gen den Nazi-Faschismus" in Mexico 
zu einem Heinrich Heine-Club 
zusammengschlossen. Ordentliches Mit
glied des Klubs kann jeder Hitler
Gegner deutscher Sprache werden, 
der sich auf kuenstlerischem, literari
schem und wissenschaftlichen Gebiete 
betaetigt. Ausserdem werden auch 
Gastmitglieder aufgenommen. Ueber 
die Veranstaltungen des Clubs, die in 
Vorbereitung sind, werden wir in der 
naechsten Nummer ausfuehrlich be
richten. Anfragen und Zuschriften 
koennen gerichtet werden an: Dr. Ernst 
Roemer, Calle Bestegui 106, Mexico, 
D. F.

"DER ZEITSPIEGEL" nennt sich eine 
deutschsprachige Wochenschrift, die von 
oesterreichischen und deutschen Hitler
gegnern in London herausgegeben 
wird. Sie berichtet von einem Fest 
der Nationen, das in Glasgow statt
fand, als ein Fest der alliierten Natio
nen und der “Alliierten im Herzen" der 
oesterreichischen und deutschen Anti
nazis. Das polnische Konsulat und die 
tcchechoslovakischen Fluechtlinge stell
ten Literatur, Zeichnungen, Wandzei
tungen, Plakate aus. Die Parade der 
Alliirten, der Polen, Tschechen, Oes
terreicher und Deutschen, der Norwe
ger, die in ihren Nationalkostuemen 
mit wehenden Fahnen einmarschierten, 
bildete den Auftakt. Sir Patrik Dollan, 
hielt die Eroeffnungsrede. Weiter spra
chen der Vorsitzende des Trades Coun
cil und ein Vertreter des Refugee Cen
tre. 2000 Gaeste waren anwesend.



OSCAR FRIED, der bekannte deutsche 
Dirigent schildert in der MOSCOW 
NEWS die Verheerungen des Nazire
gimes auf dem Gebiete der Musikkul
tur und schreibt dann: "Nach der Zer- 
stoerung und Demuetigung der natio
nalen Kulturen vieler westeuropueischer 
Voelker, stuerzen sich nun die faschis
tischen Horden gegen das friedliche 
Land der grossen Sowjet-Union Zusam
men mit der gesamten fortschrittli
chen Menschheit bin ich zutiefst ueber- 
zeugt, dass in diesem Entscheidungs
kampf der Faschismus seinen Unter
gang finden wird".

♦
AFTONBLADET in Stockholm berichtet 
unter der Ueberschrift “Der Berliner ist 
muede der Kriegs": "Der Wunsch 
aller Berliner kann kurz und buendig 
zusammengefasst werden: wenn wir nur 
schon endlich Frieden haetten! Der Hin
tergrund dieser Muedigkeit ist zwei
fellos unzureichende Ernaehrug, schlal- 
lose Naechte in Unterstaenden und 
nicht zuletzt unausgesprochene Angst 
vor der Zukunft".
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lieh auf der Massenkundgebung in 
Moskau verlesen wurde, ist von dem 
englischen Board of Deputies" beant
wortet worden. In der Antwort, die 
dem russischen Botschafter Maiski in 
London uebergeben wurde, heisst es, 
dass die englischen Juden den Appell 
im Kampf durchzuhalten, erwidern und 
dass sie Russlands Widerstand bewun
dern. Die Juden, so heisst es in der 
Antwort, waren die ersten Opfer Hit
lers, und es ist erfreulich, dass sich 
die juedischen Massen in Russland so 
intensiv an den Kriegsanstrengungen 
beteiligen".



WOKS-MITTEILUNGEN heisst die in 
deutscher Sprache erscheinende Zeit
schrift der "Gesellschaft fuer kulturelle 
Verbindung der UdSSR mit dem Aus
lande". Aus den Beitraegen des letz
ten Doppelheftes (Januar-Februar) sind 
besonders bemerkenswert: M. Weti'n, 
Leo Tolstojs geschichtliche Bedeutung, 
L. Grossmann, Neue Arbeiten ueber 
Leo Tolstoj, Prf. M. Morosow, Shakes
peare dur der sow-jetischen Buehne. 
Die Zeitschrift berichtet auch ueber die 
in Moskau gezeigte Ausstellung mexi
kanischer Grafiker.

♦
INTERNATIONALE LITERATUR (Heft 6) 
bringt ua den Anfang eines neuen 
Romans von Willi Bredel “Verwandte 
und Bekannte", eine Erzählung von 
Bertolt Brecht "Der Augsburger Kreide
kreis", eine Faust-Studie von Georg Lu- 
kacs "Das Drama der Menschengat
tung", einen Essay von Alfred Kurelia 
‘Neue Beitraege zum sozialistischen 
Humanismus" und eine Studie von 
Dora Wentscher ueber Nikolaus Lenau.

♦
DEUTSCH - CHILENISCHE VOLKSZEI
TUNG (Nr. 9) Organ der Liga Demo- 
cratica pro cultura Alemania in San
tiago veroeffentlicht einen Aufruf der 
neugegruendeten UNION DEMOCRATI- 
CÄ ANTIFACISTA, einer neuen gros
sen demokratischen Organisation fuer 
Hilfe an die Demokratien im Kampfe 
gegen den Nazifaschismus.

Heinrich Hei ne- 
Club in Mexico
Eine Beihe von Schriitstellern, Musi
kern, Kuenstlern und Wissenschaftlern 
deutscher Sprache haben sich, "einig 
im Bekenntnis zum Freiheitskampf ge
gen den Nazi-Faschismus" in Mexico 
zu einem Heinrich Heine-Club 
zusammengschlossen. Ordentliches Mit
glied des Klubs kann jeder Hitler
Gegner deutscher Sprache werden, 
der sich auf kuenstlerischem, literari
schem und wissenschaftlichen Gebiete 
betaetigt. Ausserdem werden auch 
Gastmitglieder aufgenommen. Ueber 
die Veranstaltungen des Clubs, die in 
Vorbereitung sind, werden wir in der 
naechsten Nummer ausfuehrlich be
richten. Anfragen und Zuschriften 
koennen gerichtet werden an: Dr. Ernst 
Roemer, Calle Bestegui 106, Mexico, 
D. F.

"DER ZEITSPIEGEL" nennt sich eine 
deutschsprachige Wochenschrift, die von 
oesterreichischen und deutschen Hitler
gegnern in London herausgegeben 
wird. Sie berichtet von einem Fest 
der Nationen, das in Glasgow statt
fand, als ein Fest der alliierten Natio
nen und der “Alliierten im Herzen" der 
oesterreichischen und deutschen Anti
nazis. Das polnische Konsulat und die 
tcchechoslovakischen Fluechtlinge stell
ten Literatur, Zeichnungen, Wandzei
tungen, Plakate aus. Die Parade der 
Alliirten, der Polen, Tschechen, Oes
terreicher und Deutschen, der Norwe
ger, die in ihren Nationalkostuemen 
mit wehenden Fahnen einmarschierten, 
bildete den Auftakt. Sir Patrik Dollan, 
hielt die Eroeffnungsrede. Weiter spra
chen der Vorsitzende des Trades Coun
cil und ein Vertreter des Refugee Cen
tre. 2000 Gaeste waren anwesend.



OSCAR FRIED, der bekannte deutsche 
Dirigent schildert in der MOSCOW 
NEWS die Verheerungen des Nazire
gimes auf dem Gebiete der Musikkul
tur und schreibt dann: "Nach der Zer- 
stoerung und Demuetigung der natio
nalen Kulturen vieler westeuropueischer 
Voelker, stuerzen sich nun die faschis
tischen Horden gegen das friedliche 
Land der grossen Sowjet-Union Zusam
men mit der gesamten fortschrittli
chen Menschheit bin ich zutiefst ueber- 
zeugt, dass in diesem Entscheidungs
kampf der Faschismus seinen Unter
gang finden wird".

♦
AFTONBLADET in Stockholm berichtet 
unter der Ueberschrift “Der Berliner ist 
muede der Kriegs": "Der Wunsch 
aller Berliner kann kurz und buendig 
zusammengefasst werden: wenn wir nur 
schon endlich Frieden haetten! Der Hin
tergrund dieser Muedigkeit ist zwei
fellos unzureichende Ernaehrug, schlal- 
lose Naechte in Unterstaenden und 
nicht zuletzt unausgesprochene Angst 
vor der Zukunft".

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Freies Oesterreich 
in Mexico
Man schreibt dem FD aus Mexico, 
D. F.
Jeder Tag bringt neue Meldungen 
ueber die Bildung irgend einer oester- 
reichischen Emigrationsgruppe. Jeder 
zweite Schuschnig-Minister hat bereits 
seine eigene "Regierung". Wir auf dem 
amerikanischen Kontinent lebe n d e n 
demokratischen Oesterreicher empfin
den diesen Zustand als tief betrueblich 
und in hohem Grade geeignet den 
Befreiungskampf des oesterreichischen 
Volkes zu kompromittieren. Wir glau
ben, es ist Zeit dass die unfruchtbaren 
Rivalitaeten aufhoeren und eine SAMM- 
L U N G aller demokratischen Hitler
gegner innerhalb der österreichischen 
Emigration auf dem amerikanischen 
Kontinent zustandekommt. Die Einigung 
aller auf dem Boden eines freien, unab- 
haengigen, demokratischen Oesterreich, 
stehenden Hitlergegner ist moeglich 
und deshalb notwendig. Niemand darf 
von dieser Einigung ausgeschlossen 
werden, dem das Ziel der Befreiung 
unseres Heimatlandes von Fremdherr
schaft und Faschismus, ernst is. Wenn 
auch die Zahl der Oesterreicher in 
Mexico gering ist, so ist nicht einzu
sehen, warum nicht hier, in diesem 
demokratischen Lande, ein Anfang ge
macht werden soll. Oesterreichische 
Sozialisten, Kommunisten, Demokraten, 
Katholiken, Juden, die bereit sind eine 
freiheitliche Kampffront gegen Hitler 
zu beziehen, sollten sich zu einer ge
meinsamen Aktion zusammenschliessen 
und an die anderen oesterreichischen 
Gruppen auf dem Kontinent mit dem 
Ruf zur Sammlung herantreten.

HASSE


Die Redaktion des FD begruesst die
sen Vorschlag eines oesterreichischen 
revolutionaeren Sozialisten und hofft, 
dass er bald realisiert wird.

IN DEM APPELL, den das antifaschis
tische Jugendtreffen in Moskau am 28. 
Sept, an die Jugend aller Laender be
schloss, heisst es in Bezug auf die 
deutsche Jugend: "'Deutsche Jugend! 
Dutraegst ewige Schande fuer das Blut 
und die Traenen der Frauen, Kinder 
und Greise. Niemals vorher hat die 
deutsche Jugend eine so verbrecheri
sche Rolle gespielt, wie es die ist, die 
Hitler euch zuweist. So lange ihr fort- 
faehrt diese Rolle zu spielen, wird nur 
Verachtung und Tod euer Los sein. 
Millionen deutscher Soldaten sind be
reits fuer Hitlers tolle Plaene zugrunde 
gegangen. Versteht Ihr nicht, welches 
das Los Deutschlands sein wird, wenn 
Hitler weiter an der Macht bleibt? Eure 
Rettung liegt allein im Anschluss an 
den Kampf gegen den blutduerstigen 
Hitler und seine Bande".

Liebe Freunde
von der League of American Writers

Meine ersten Worte. die in einer deut
schen Zeitschrift des amerikanischen 
Kont’nents den Weg von der Hand 
bis zur Druckpresse gefunden haben, 
sind an Sie gerichtet, an die League 
of American Writers in der Pourth 
Avenue 381.
In den achtzehn Monaten, die ich in 
fnanzoesfischen Konzentrhtiönslagjsrn 
verbrachte, war fiter mich und fuer 
viele meine Freunde  die Pourth Ave
nue 381 zum Sitz unserer diplomati
schen Vertretung, zur Embassade und 
zum Generalkonsulat von. uns heimat 
—und passlosen deutschen Sehrif
stellern gewerden. Angendwo in dem 
Steinmeer des Manhattan gibt es eine 
Pourth Avenue 381 und in ihr eine 
Liga amerikanischer Schriftsteller, die 
an uns denkt, die fuer uns sorgt, die 
uns aus dieser Gefangenschaft befreien 
wird, eine Gefangenschaft ohne 
Schuld, bhne Urteil, ohne absehbares 
Ende.
Die Briete, die Sie uns schrieben—Sie 
besitzen die Kopien, doch die Durch- 
schlaege, die sie in uns hinterliessen, 
die kennen nur wir.
Meine Erinnerung Maettert in diesen 
Durchschlaegen und ein Januartag des 
Jahres 1940 schlaegt sich von selbst 
auf. Ein Tag, da ich die gefrorenen 
Exkremente von zweihundert Mit
gefangenen in blechernen Kannen—in 
Vemet “Tinettes” genant—zum Fluss 
tragen musste und der rothaarige 
Gardist mich dreimal ueber die steile 
Boeschung zum Wasser zurueckjagte. 
“Das nennst du reinrjfwaschen?”, 
bruellte er mich an. “Haha, dass ich 
nicht lache”. Mir war an jenem Tag 
nicht zum Lachen, zum Wueten war 
mir zumute. Da wurde mir beim Abend 
appell ein Brief ausgehaendiigt, ein 
laenglicher Briefumschlag „mit dem 
 bunten Rand der Air-Mail, wie' er nur 
aus der Pourth Avenue 381 kommen 
konnte. Der Brief liess mich auf die 
 Ghikanen des Rothaarigen und auf 
mein unterdrueektes Wueten verges
sen. er machte den Abend zu einen 
anderen Abend.
Und es waren viele solche Tage und 
Abende, da Ihre) Briefe mir das Leben 
hinter Stacheldtaaht ertshaegllicher 
machten. Es waren viele Briefe, die 
das ILeben meiner Freunde ertoaegli- 
cher machten im Lager von Vemet und' 
in den vielen anderen Lagern dieser 
senil-bbesartig gewordenen und mtori- 
bunden Dritten Republik und dieses 
von Hitler aus der Wiege gehobenen 
Et)at Prancais. Und die Kunde von 
diesen Briefen erreichten auch diejeni
gen, die sich in doppelter Gefangen
schaft—im 'besetzten Paris versteckt 
hielten und die nun, durch Ihre Hil’e, 
gleichfalls in Sicherheit sind.
Zwei Jahre arbeiten Sie an diesem 
Befreiungswark und lange schien es, 
als ob alles Geld, alle Briefe, Tele
gramme, Interventionen, Memoran
den, Sitzungen, Delegationen eine Sy- 
siphusarbeit waeren. Als ob die Mauer, 
errichtet, aus boesartiger Pluierokratie 
und Pusnfteir Kolonne, aus Hass und 
Riessentiments, aus Angst vor der Oef- 
fentlichkeit und. schlechtem Gewissen, 
aus Mangel an Visen und Pahrgelegen- 
heitetn nicht zu durchbrechen sei.
Dann aber siegte doch Ihre Ausdauer

—und ich hoffe, sie wird auch weiter 
siegen, denn cs sind noch viele Ihrer 
Schutzbefohlenen und unserer Freun
de, die drueben auf den Tag ihrer Be
freiung warten.
Ich las einmal von amerikanischen 
Millionaersn, die ganze mittelalterliche 
Schloesser. Stein fuu Stein und Bal
ken teer Balken aus Europa kommen 
liessen. Auch Ihr, das Unterfangen der 
League of American Writers tet ein 
Einzigartiges Nicht in seiner Sinnlo
sigkeit, sondern in seinem: Sinn: auch 
Ihnen ist es gelungen, ein Stueck Eu
ropas zu konservieren, doch nicht ein 
Stueck Vergangenheit sondern ein 
Stueck Gegenwart und ein Stueck Zu
kunft: die fuer ein freies Europa 
schreibenden Europäer.
Nicht nur wir, die Geschichte wird 
Ihnen dafuer Dank wissen, Kollegen. 
Mexico. D. F., den 21 Oktober 1941.

Theodor Balk

Ein deutscher Held
Der deutsche Leutnant Eduard Kromm, 
der als Pilot eines Messerschmitt Jagd
flugzeuges deutsche Blomber an der 
Ostfront zu begleiten hatte, .griff waeh
rend des Fluges die von ihm beglei
teten Maschinen an. Durch sein Ma- 
schinengswehrfeuer zwang er einen der 
Heinkel-Bcmber zur Landung. Dann 
ging Leutnant Kromm auf einem rus
sischen Flugplatz nieder und uebergab 
seine Maschine der Roten Armee. Er 
erklaerte, dass vier Piloten seiner Staf
fel wegen antifaschistischer Aeusse- 
rungen hingerichtet wurden.

DIESE ZEITSCHRIFT
ist kein Geschaefts- 

untemehmen.

★

Emigrierte deutsche 
Schriftsteller haben

sie in gemeinsamer 
Bemühung geschaffen

★

Helfen Sie diese Zeit
schrift am Leben zu 

erhalten: durch Spen

den und durch Foer- 
derer - Abonnements!



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

fD
EINE MEXIKANISCHE AUSGABE von 
Bruno Traven's "Bruecke im Dschungel" 
ist unter dem Titel PUENTE EN LA 
SELVA mit Illustrationen des mexika
nischen Malers GABRIEL FERNANDEZ 
LEDESMA im Verlag A. D. Mdrquez 
— Mexico, D.F. erschienen (354 Seiten) 
Die Uebersetzung aus dem Englischen 
ist von Esperanza L6pez Mateos be
sorgt.



EGON ERWIN KISCH'S neues Buch 
SENSATION FAIR ("Jahrmarkt der Sen. 
sationen") erschien soeben im Verlag 
MODERN AGE BOOKS New York. (Dol
lar 2.75).



FUERCHTE DICH NICHT ist der Titel 
eines neuen Geidichtebandes von Ber- 
thold Viertel. Das Buch erscheint An- 
fag November im Barthtoid Fies Verlag 
New York (50 Fühlt Avenue). Die sig
nierte Vorzugsausgabe kostet Dollar 5, 
—-und ist hinreichend subskribiert 
worden. Der Pre’s der fast gleichzeitig 
terscheinenden Volksausgabe betraegt 
Dollar 1,50.



FRIEDRICH WOLF® neuer Einakter 
“Christian Betz” und Bert Birecht’s 
Einakter “Der Spitzel” (-aus der Serie 
09 %) wurden zusammen mit einem 
dritten Einakter “Ein Stueck Fleisch”, 
das im besetzten Frankreich spielt, An
fang Oktober im Moskauer Komsomol
Theater uiraufgefuehirt. Die drei Ein- 
aktetr werden in den Fronttheatem 
und in den Wanderbuehenen der Mili- 
tarlazarette gespielt.



ANNA SEGHER'S neuer Roman "Das 
siebente Kreuz" erscheint demnaechst 
im Verlag Little Brown & Co. in en
glischer Sprache. 



Oscar Maria Graf’s Roman “Das Beben 
meiner Mutter” ist englis-ah unter dem 
Titel “The life of my moth-er” bei Ho- 
w-ell, Scskin and Cö. (New York) ers
chienen (538 Seiten). Das Buch wer
tet wie sein Autor, -auf den Tag, da es 
vor die befreite Heimat treten wird.



Der FREIE DEUTSCHE KULTURBUND 
in London entwickelt eine rege Taetig- 
keit, wie sein Monatsorgan "FREIE 
DEUTSCHE KULTUR" berichtet. Eine 
Kleine Buehne gastspielt im Lande. 
Line Shakespeare — Gedaechtnisfeier 
brachte grossen Erfolg. Eine Kunstau
steilung wurde im Londoner Clubhaus 
des Bundes veranstaltet.



LUDWIG RENN hat fuer das TEATRO 
DE LAS ARTES in Mexico ein Schaus
piel in fuenf Akten "Die drei Erobe
rungen der Stadt Kiangsi" geschrie

ben. Das Stueck spielt um das Jahr 
1936 in China und hat den chinesi
schen Buergerkrieg zum Gegenstand.



DIE DEUTSCHE AUSGABE des Romans 
BROT von ALEX TOLSTOI, der, die 
Kaempfe um Zaryzin im Buergerkrieg 
behandelt, ist im Staatsverlag in En
gels erschienen.



BODO UHSE vollendet soeben einen 
ztweiifcaendigen. Roman “Dsutsshe-s 
Schicksal”, der im Verlag Modern Age 
in New York erscheinen wird.



EGON ERWIN KISCH las am 16. Ok
tober in Mexico City vor einem begei
sterten Publikum aus seinem, neuen, in 
der amerikanischen Ausgabe eben vor
liegenden Buch “Jahrmarkt der Sen- 
sa-t’onen”. Tragisoheswie Komisches 
aius der bewegten Autobiografie dieses 
grossen Gestalters der Wirklichkeit 
mehrten die Zuhosrer. Theo Balk 
leitete -die Vorlesung ein.



Die russische Neuausgabe von Wecken 
HEINRICH HEINE®. die vcm Mos
kauer Staats verlang fuer schiene Ls- 
teratur besorgt wird, ist niummer beim 
dritten Band angelangt. Er enthaelt 
die Dichtungen aus den Jahren 1851-56.

V 

THEODOR BALK arbeitet an einem 
Buch ueber das Europa von 1933 bis 
1941, gesehen vom, Reporter, Kombat
tanten und Internierten.



DAS MARX-ENGELS-LENIN-INSTITUT 
in Moskau bringt jetzt die 4. Ausgabe 
der Werke Lenins heraus. Sie ist auf 
40 Baende berechnet und sollte bis 
Ende 1942 vollstaendig erschienen sein.



FRITZ LANG, der Regisseur der 
Filme “M” und “Fteiy” hat die Re
ge des neuen Jean Gabin- Filmes 
uebernommen, der gegenwaertig in 
Hollywood gedreht wird.

Der HEINRICH HEINE
CLUB in MEXICO
veranstaltet eine Serie 

von Vortraegen und

Vorlesungen

KONZERTEN UND KURSEN

Ausführliches Programm 
in der naechsten Nummer

Anfragen an Dr. Ernst Roercier, 
Calle Beistegui 106, MEXICO D. F.

Ein Mannz
ein Wort

"Die Eisenbahn ist eine Maschinerie 
des Satans, wer sie besteigt, wird 
elend umkommen''. "Semmelweis ist 
ein Narr —- er behauptet, das Kind
bettfieber durch einfaches Waschen 
der Haende aus der Welt schaffen zu 
koennen". "Das Automobil ist ein recht 
interessantes Ding, nur als Fahrzeug 
wird es nie Verwendung finden". Wer 
hat noch nie eine dieser lustigen 
Geschichten gehoertund ueber falsche 
Prophezeiungen gelachtl
Aber noch nie ist eine Prophezeiung 
so schnell von der Wirklichkeit demen
tiert worden, wie die des Herausgebers 
der Zeitschrift “LIBERTY", Mr. FULTON 
OUSLER. Einen Tag hat die Wirklich
keit seiner Prophezeiung gewaehrt, 
einen einzigen Tag und nicht mehr. 
"Mr. Shaw's. . . Voraussage, dass Uncle 
Sam die Haende mit den bluttriefen
den Pratzen des Bolschewismus schuet- 
tlen wird... ist ein abscheulicher 
Gedanke", diese Worte schrieb Fulton 
Ousler als Vorspruch zu einem Artikel 
von G. B. Shaw, der am 21. Juni 
dieses Jahres in der “Liberty" erschie
nen war.
Einen Tag spaeter am 22. Juni, warde 
die Sowjetunion von Hitler ueberfal- 
len.
Was danach folgte, weiss jedes Schul
kind: Uncle Sam, vertreten durch Prae- 
sident Roosevelt, reichte in vielen 
Botschaften und Konferenzen der Sow
jetunion die Hand.
Hier endet unsere Geschichte noch 
nicht. Fulton Ousler, ein gewissenhaf
ter Publizist der er ist, setzte . diese 
seine Worte nicht leichtfertig in die 
Welt — er setzte auf sie sein Leben. 
"Wenn Mr. George Bernard Shaws 
schreckliche Prophezeiung", schrieb er 
weiter, “jemals wahr werden sollte, 
dieses Blatt, das Sie jetzt in Ihren 
Haenden halten, moege ein genuegen
der Grund sein, mich gegen eine 
Ziegelmauer vor ein Erschiessungspe- 
loton zu stellen".

♦
P. S. Mr Fulon Oursler ist nicht tot.. 

Er lebt und zeichnet, nach wie 
vor, als Editor in Chief "Liber

ty"-
Th. B.

NACH DER POMMERSCHEN ZEITUNG 
schlugen an einem nicht genannten 
Ort polnische Frauen auf einen deut
schen Ladenbeditcer mit leeren Milch
kannen ein. .Zwei von ihnen wurden 
vom Sondergericht zum Todo veruteilt.

In Hamburg wurde eine Fabrikärbeite- 
sin zu 4 Jahren Gefaengnis verurteilt 
weil sie franaossischen Gefangenen, mit 
denen sie zusammen arbeitete, Brot 
und Kuchen zukommen liess.30
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dritten Band angelangt. Er enthaelt 
die Dichtungen aus den Jahren 1851-56.

V 

THEODOR BALK arbeitet an einem 
Buch ueber das Europa von 1933 bis 
1941, gesehen vom, Reporter, Kombat
tanten und Internierten.



DAS MARX-ENGELS-LENIN-INSTITUT 
in Moskau bringt jetzt die 4. Ausgabe 
der Werke Lenins heraus. Sie ist auf 
40 Baende berechnet und sollte bis 
Ende 1942 vollstaendig erschienen sein.



FRITZ LANG, der Regisseur der 
Filme “M” und “Fteiy” hat die Re
ge des neuen Jean Gabin- Filmes 
uebernommen, der gegenwaertig in 
Hollywood gedreht wird.

Der HEINRICH HEINE
CLUB in MEXICO
veranstaltet eine Serie 

von Vortraegen und

Vorlesungen

KONZERTEN UND KURSEN

Ausführliches Programm 
in der naechsten Nummer

Anfragen an Dr. Ernst Roercier, 
Calle Beistegui 106, MEXICO D. F.

Ein Mannz
ein Wort

"Die Eisenbahn ist eine Maschinerie 
des Satans, wer sie besteigt, wird 
elend umkommen''. "Semmelweis ist 
ein Narr —- er behauptet, das Kind
bettfieber durch einfaches Waschen 
der Haende aus der Welt schaffen zu 
koennen". "Das Automobil ist ein recht 
interessantes Ding, nur als Fahrzeug 
wird es nie Verwendung finden". Wer 
hat noch nie eine dieser lustigen 
Geschichten gehoertund ueber falsche 
Prophezeiungen gelachtl
Aber noch nie ist eine Prophezeiung 
so schnell von der Wirklichkeit demen
tiert worden, wie die des Herausgebers 
der Zeitschrift “LIBERTY", Mr. FULTON 
OUSLER. Einen Tag hat die Wirklich
keit seiner Prophezeiung gewaehrt, 
einen einzigen Tag und nicht mehr. 
"Mr. Shaw's. . . Voraussage, dass Uncle 
Sam die Haende mit den bluttriefen
den Pratzen des Bolschewismus schuet- 
tlen wird... ist ein abscheulicher 
Gedanke", diese Worte schrieb Fulton 
Ousler als Vorspruch zu einem Artikel 
von G. B. Shaw, der am 21. Juni 
dieses Jahres in der “Liberty" erschie
nen war.
Einen Tag spaeter am 22. Juni, warde 
die Sowjetunion von Hitler ueberfal- 
len.
Was danach folgte, weiss jedes Schul
kind: Uncle Sam, vertreten durch Prae- 
sident Roosevelt, reichte in vielen 
Botschaften und Konferenzen der Sow
jetunion die Hand.
Hier endet unsere Geschichte noch 
nicht. Fulton Ousler, ein gewissenhaf
ter Publizist der er ist, setzte . diese 
seine Worte nicht leichtfertig in die 
Welt — er setzte auf sie sein Leben. 
"Wenn Mr. George Bernard Shaws 
schreckliche Prophezeiung", schrieb er 
weiter, “jemals wahr werden sollte, 
dieses Blatt, das Sie jetzt in Ihren 
Haenden halten, moege ein genuegen
der Grund sein, mich gegen eine 
Ziegelmauer vor ein Erschiessungspe- 
loton zu stellen".

♦
P. S. Mr Fulon Oursler ist nicht tot.. 

Er lebt und zeichnet, nach wie 
vor, als Editor in Chief "Liber

ty"-
Th. B.

NACH DER POMMERSCHEN ZEITUNG 
schlugen an einem nicht genannten 
Ort polnische Frauen auf einen deut
schen Ladenbeditcer mit leeren Milch
kannen ein. .Zwei von ihnen wurden 
vom Sondergericht zum Todo veruteilt.

In Hamburg wurde eine Fabrikärbeite- 
sin zu 4 Jahren Gefaengnis verurteilt 
weil sie franaossischen Gefangenen, mit 
denen sie zusammen arbeitete, Brot 
und Kuchen zukommen liess.30

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

An d ie Leser!
Deutsche Schrifsteller, die, vertrieben aus ihrer Heimat, in dem 
freien Lande MEXICO Gastfreundschaft und Asyl gefunden 
haben, geben diese Blaetter heraus.
Sie koennen nicht stumm bleiben, wenn auf den Schlachtfel
der von Moskau das Schicksal der kommenden Genera
tionen entschieden wird. Sie fuehlen sich mitverantwortlich 
fuer den Ausgang dieses welterschuetternden Zusammenstos- 
ses zwischen der Barbarei und der Gesittung. Sie wollen, so 
bescheiden ihre Kraefte sind, beitragen zu dem Sturz Hitlers

. des Feindes des Menschengeschlechts.
Das deutsche Volk ist das erste Opfer Hitlers; geht es der 
groessten Katastrophe seiner nationalen Geschichte entgegen? 
Hitler ist sein Feind. Sein Sturz ist die Voraussetzung fuer die 
Rettung aller Voelker-einschliesslich des deutschen Volkes. 
Diese Blaetter sollen dem Kampf gegen Hitler dienen. Dieser 
Kampf kann nur erfolgreich gefuehrt werden, wenn er einheit
lich gefuehrt wird. Deshalb ist die Losung dieser Zeitschrift; 
EINHEIT IM KÄMPFE GEGEN HITLER!
Wir rufen zur Einheit im Kampf gegen Hitler auf, zu jener Ein
heit die ihren geschichtlichen Ausdruck gefunden hat in dem 
russisch-britischen Buendnis und in der demokratischen Welt
koalition gegen Hitler, an der die USA in wachsendem Masse 
teilnehmen Wir wollen von dem freien Deutschland spre
chen, das nach dem Siege der Voelker ueber Hitler kommen 
wird und kein neues Weimar sein darf. Wir wollen von der 
wahren deutschen Kultur sprechen, die stets freiheitlich und 
humanistisch gewesen ist und die von Hitler blutig verfolgt 
wird.
Diese Zeitschrift soll helfen die Verbindung unter den in der 
vzestlichen Hemisphaere zerstreuten freiheitlichen Deutschen 
herzustellen. Dazu ist die Mitwirkung aller an der Vorbe
reitung eines FREIEN DEUTSCHLAND interessierten Deutschen 
erforderlich. WIR FORDERN JEDEN LESER DIESER ZEITCHRIFT 
AUF AN DEM GEMEINSAMEN ZIEL MITZUARBEITTEN 
Jedes Wort, das hier veroeffentlicht wird, untersteht der Kritik 
der Leser. Die Redaktion wuenscht die Stimme der Leser zu 
hoeren und sie ist gewillt ihr in den kommenden Ausgaben 
loyal Raum zu geben. Nur durch kameradschaftliche Dis
kussion der vor uns allen stehenden Aufgaben, kann gelin
gen, was wir alle heiss ersehnen: DIE BEFREIUNG DEUTSCH
LANDS vom schaendlichen Hitlerjoch,

FREIES DEUTSCHLAND

Unsere Mitarbeiter:
LION FEUCHTWANGER, Verfas
ser von "Jud Suess", "Erfolg", 
''Der juedische Krieg" setzt nach 
abenteuerlicher Flucht aus Frank
reich seine literarische Arbeit in 
Hollywood fort.—PABLO NERU- 
DÄ, chilenischer Generalkonsul in 
Mexico, ist einer der bedeutend
sten lateinamerikanischen Dichter 
der Gegenwart.— WILLIAM DIE

TERLE hat als Regisseur der Filme 
"Emile Zola", "P a s t e u r", "Dr. 
Ehrlichs Magic Bullet", "Juarez" 
sich grosse Bedeutung in den, 
Vereinigten Staaten erworben.— 
ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ, 
frueher Botschafter Mexicos in 
Spanien ist der Praesident des 
mexicanischen PEN-CLUBS.—AN
DRE SIMON dessen Enthuellun-

gen ueber den Zusammenbruch 
Frankreichs "J'accuse" ein ame
rikanischer Bestseller waren, hat 
mit d e m soeben erschienenen 
"Men of Europe" Weltinteresse 
erweckt — JOSE B E R G A MIN, 
Spaniens grosser katholischer Es
sayist, ist der literarische Leiter 
der Verlages “Seneca".— EGON 
ERWIN KISCH, der "rasende Re
porter", blickt auf ein Gesamt
werk von 25 Baenden zurueck, 
von denen viele gleich "China 
geheim", Paradies Amerika" 
Welterfolge waren.—ANNA 
SEGHERS erhielt fuer ihr Buch 
"Die Fischer von ST. Barbara" 
den Kleistpreis. Eine der besten 
deutschen Romanciers, hat sie sich 
jetzt in Mexico niedergelassen.— 
LUDWIG RENN, der Verfasser von 
"Krieg" lehrt europaeische Ge
schichte an der Universitaet Mo- 
relia.—BODO UHSE hat in seinem 
Roman "Soeldner und Soldat" 
seinen Weg vom Nationalsozia
lismus zum Antifaschismus be
schrieben— FRIEDRICH WOLF, 
der Autor des vielgespielten "Pro
fessor Mamlock" befindet sich 
gegenwaertig in der Sowjetunion. 
—RUDOLF LEONHARD deutscher 
Lyriker, langjaehriger Praesident 
des Schutzverbandes Deutscher 
Schriftsteller in Paris, ist seit mehr 
als zwei Jahren im Lager Le Verriet 
interniert.— RUDOLF FUERTH ist 
das Pseudonym eines der besten 
Kenner der deutschen Wehrmacht
und Wehrwissenschaft.—JOHAN
NES L, SCHMIDT ist der fruehere 
Leiter der "Freien Deutschen 
Hochschule" in Paris und Heraus
geber der "Zeitschrift fuer freie 
deutsche Forschung".—THEODOR 
BALK, Autor mehrerer Reportage- 
buecher und eines Werkes ueber 
die nationalsozialistische “Rassen
theorie".— ALFRED KANTORO
WICZ, Herausgeber einer Doku
mentensammlung ueber den 
spanischen Buergerkrieg "Tscha- 
pajeff", arbeitet in New York an 
einem neuen Spanienbuch.—LEO 
KATZ schrieb zahlreiche Essays 
ueber osteuropaeische Probleme.

IMPRENTA 

ARTE GFxAFICO 
AMADO NERVO, 48 -TEL. 16-24-18

MEXICO, D, F.
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“DIE UNTERDRUECKER DER MENSCHHEITBESTRAFEN,. IST GNADE; IHNEN VERZEIHEN IST BARBAREI”.'GEORG BUECHNER

WAS GEHT IN DEUTSCHLAND VOR?

GENEVIEVE TABOUIS:

Um die Verteidigung des Kontinents
ANDRE SIMONE:

Botschafter Maxim Litwinov
EGON ERWIN KISCH:

Das Raetsel der juedischen Indianer
AGNES SMEDLEY:

Der Ueberlebende

WIR UND DIE AUSLANDSDEUTSCHEN

ALEMANIA LIBRE
Nr. 2 DEZEMBER 1941 MEXICO, D. F. 60 Centavos, 15 USA-Cents.
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Saludo aia A lemania Libre
El anhelo generoso de lograr una Alemania libre, justiciera y 
feliz, ha inspirado a un grupo de escritores y de alemanes hon- 
rados a publicar una revista al amparo de un tltulo que sin- 
tetiza el ideal politico y social de la hora presente: "ALEMA-
NIA LIBRE".
El dolor de esta hora es el mas fecundo de los dolores. Si su- 
frimos con Alemania, si lloramos con Alemania, es porque su 
desgracia esta a la altura de sus ansias, y no habrfa desdicha 
tal si el anhelo de este grupo de espfritus batalladores no fuese 
un contraste con la posiciön de los hombres en el poder, cuya 
sfntesis la tenemos en Hitler.
Hitler es la figura menos personal: capitan de oficiales fraca- 
sados; agente de una oligarqufa trabajadora del mal; enemigo 
universal de los trabajadores y de los intelectuales; el espf- 
ritu mfstico germano, se Io inspiro Rosenberg; la tecnica polf- 
tica, Mussolini; la invencion de su sistema de persecucion a 
los semitas y la teorfa racial, la tomö del frances Gobineau; 
su nacionalismo no es el de la propiedad nacionalizada, sino 
el de la nacion sometida al monopolio privado. Convertir to- 
do Io anterior en sistema de gobierno, puede constituir auda- 
cia, pero nunca una genialidad.
En cambio, el supremo ensueno de los artistas, de los hombres 
de ciencia y de los escritores, ensenando a sus conciudadanos 
caminos de libertad, si-ntetiza Io grande y Io generoso de Ale- 
mania; sus doctrinas de amor a la igualdad, a la fraternidad 
y a la justicia, formula suprema y magnffica de asociacion 
por la que trabajan con interes, es antftesis de Io que hacen y 
piensan quienes dirigen a la Alemania nazi; pero el dfa que 
Alemania se halle redimida con el dolor de sus hombres y el 
pensamiento de sus verdaderos guiadores, todos saludaremos 
a una Alemania hecha con la esencia misma del sacrificio y 
del pensamiento luminoso de sus ciudadanos.

RAUL CORDERO AMADOR,

Presidente de "Accion Democrd- 
tica Internacional".

Nr. 2. 15 DEZEMBER 1941.

INHALT:
Raul Cordero Amodor: Saludo a la Ale-
mania libre.

FD: Was waere geschehen wenn. . . 
Längsten Hordy: Die deutsche Sphinx. 
Genevieve Tabouis: Um die Verteidigung 
des Kontinents.
Enrique Gonzalez Martinez: W i r 
Voelker Amerikas.

Jost Fritz, Zeit sich zu .besinnen.
Andre Simone: Maxim Litwinov-der 
Botschafter des unteilbaren Krieges. 
Carl. v. CSausewitz: Ueber die Vorteile 
der Verteidigung.
Egon Erwin Kisch: Das Raetsel der 
juedischen Indianer,
FD: Feldgrauer Freiheitsruf.
Bert Brecht: Warnung.
Deutsche Klassiker über Mexico.
Berthold Viertel: Die deutsche Sprache. 
Paul Mayer: Sprachlehrer.

Hannes Meyer: Staedte in der Feuerprobe. 
Theodor Balk: Freies Europa im freien 
Mexico.
Spektator: Goebbels Hand in Latein-
amerika.
Agnes Smedley: Der Ueberlebende.
Anna Seghers: Rheinland.
Bruno Frei: Der Funke.
Das Echo.
Juergen Kirczinski: Deutsche in London.

Die Gruendung des Heinrich Heine 
Clubs in Mexico.
FD liest. . . FD hoert. . . FD berichtet. 
Dokumente.

Die Gruendung des Heinrich 
Heine-Clubs in Mexico

DER HEINRICH — HEINE KLUB in 
Mexico hat in seiner Grüendungsver- 
sammlung, die Anfang November in 
den Raeumen des Editorial Seneca, 
Varsovia 35 A stattfand, Anna Seghers 
zum Praesidenten, sowie Egon Erwin 
Kisch und Dr. Ernst Roemer zu Vize- 
praesidenten gewaehlt. Weiter gehoe-

ren dem Vorstand an: Dr. Paul Mayer 
Dr. Leo Deutsch, Dr. Rudolf Feistmann 
und Bodo Uhse. Der Zweck des Hein-
rich Heine Klubs ist die Foerderung 
deutscher freiheitlicher Kunst, Literatur 
und Wissenschaft durch Wort und 
Schrift, Belehrung und Schulung, durch 
gesellschaftlichen Zusammenschluss, ge 
genseitige Hilfe und durch oeffentliche 
Veranstaltungen kuenstlerischen, litera-
rischen und wissenschaftlichen Charak-
ters sowie durch Zusammenarbeit mit 
Organisationen verwandter Zielsetzung. 
Zwei Wochen darauf schon trat der 
Klub mit seiner ersten Veranstaltung an 
die Oeffentlichkeit und zwar mit einem 
Autorenabend, der trotz der kurzen 
Vcrbereitungszeit sehr gut besucht war. 
Anna Seghers erzaehlte der ergriffen 
schweigenden Hoererschaft die "Geschich-
te vom Raeuber Woynok und las im 
Anschluss daran zwei Kapitel aus ihren 
in deutscher Sprache noch unveroeffent- 
lichten Roman "Das siebte Kreuz" 
warmherziger Beifall dankte Anna 
Seghersfuer die Feierstunde, die sie ih-
ren Hoerern bereitet hatte. Wer
dem Klub beitreten,, sich naeher ueber 
seine Ziele und sein Programm unter-
richten will, richte seine Zuschrift an: 
HEINRICH HEINE — KLUB, Editorial 
Seneca, Calle Varsovia 35 A, Mexico 
D. F.
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dem Klub beitreten,, sich naeher ueber 
seine Ziele und sein Programm unter-
richten will, richte seine Zuschrift an: 
HEINRICH HEINE — KLUB, Editorial 
Seneca, Calle Varsovia 35 A, Mexico 
D. F.

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

FREIES
DEUTSCHLAND

- SONDERAUSGABE MEXICO, D. F. 15 - Dez. 1941

HITLERS LETZTES VERBRECHEN
M Rostov in die Flucht gejagt, im Donetz-Becken und in 
Lybien auf dem Rueckzuge, vor Moskau blutig geschlagen 
vor Leningrad eingefroren, die deutsche Wirtschaft ausge- 
hoehlt, die deutche Volksmoral im Fallen, des besetzte Gablet 
ah> brodelnder Vulkan - in dieser Lage hat Hitler den Voel- 
kern Amerikas den Krieg erklaert. "Bevor wir untergehen", 
hat Dr. Goebbels prophezeit, "wollen wir die ganze Welt in 
unseren Untergang hineinziehen". Aus dieser Untergangs
Stimmung wurde der heimtueckische Angriff auf die Vereinig
ten Staaten beschlossen. In China zurueckgeschlagen, den 
Hunger in» Lande, wirtschaftlich erschoepft, har Japan aus 
der Untergangsstimmung nach Hitlerschem Rezept "wie ein 
Blitz aus der dunklen Nacht" gegen Amerika losgeschlagen. 
Die Spieler von Berlin haben seit Kriegsbeginn den japani
schen. Trumpf in Reserve gehalten. Nun ist auch diese 
Karte ins Spiel geworfen. "Unsere letzte Chance", hot sie 
Dr. Goebbels genannt. Wenn die Karte nicht sticht?

Der japaniche Blitzkrieg zur See hat betraechtliche Anfangs 
erfolg« «raialt. De» "Prince of Wales", die "Repulse", stol
ze Repräsentanten der englischen Seemacht, und zwei ameri
kanische Schlachtschiffe liegen auf dem Boden des pazifi
schen Ozeans. Hongkong, Singapure, die Philippinen werden 
von den Japanern berannt. Sie sind in Thailand eingedrun
gen. Andere Teilerfolge moegen noch kommen... In der Ver
zweiflung des Untergangs ist die Hitler-Achse noch in der 
Loge, gewaltige Schiaege auszuteilen. Doch das grosse Ge
wicht der amerikanischen Macht beginnt sich bereits auszu- 
wiifcen. Das Uebcrgewicht der Verbuendeten an Menschen, 
Rohmaterialien und Produktionsmitteln und die moralische 
Kraft der überfallenen Völker werden den Krieg zugunsten 
der Anti-HitEer-Koalition entscheiden. Die japaniche Trumpf 
Kart® hat Hitler Anfangsgewinne gebracht, die erwar
teten. Sie hat nicht gestochen.
Auch ein «weiter Trumpf Hitlers hat versagt. An dem 
Tag«, da er Japan auf die Vereinigten Staaten hetzte, hat 
die Geiseel der Menschheit der Sowjetunion Frieden angc- 
botwi. Die Antwort war buendig: Frieden? Mit dem deutschen 
Volke, wenn es sieh von Hitler befreit, jederzeit. Mit Hit
ler eie. Nichts anderes haben Rooeevelt und Churchill bei 
ihrer Begegnung im Atlantik erklaert.
Des ist der Kern des deutschen Problems. Kanonen, Tanks 
Flugzeuge und Rohmaterialien werd«* das Schicksal des Krie
ge* MtscMds®, die Niederlage des HHier-Regmes herbei- 
feehrea. Deutschlands Schicksal zum Guten oder Schlechten 
wird durch die Haltung des deutschen Volkes bestimmt.

Kriegsmuedigkeit lastet auf dem Lande. "Am 9.Oktober", 
klagt Himmlers "Schwarzes Korps", "war in Berlin die Nach
richt verbreitet, dass Moskau gefallen ist. Die Menschen 
fuhren weiter mit der Strassenbahn, gingen ihren Geschaef- 
ten nach, besorgten sich ihre Lebensmittelkarten, als ob nichts 
geschehen woere".

Doch die Furcht vor der Niederlage ist noch gross in Deutsch
land. Die Soldaten kaempfen, die Arbeiter produzieren und 
die Bauern ernten nicht aus dem festen Glauben an den 
Sieg, sondern aus Angst vor dem, was eine Niederlage bringen 
koennte. Noch denken viele, allzu viele, dass Hitlers Nie
derlage das Ende Deutschlands waere. Die Erkenntnis, dass 
sie Deutschlands Rettung bedeutet, ist noch nicht tief genug 
ins Volksbewusstsein eingedrungen.

Die Befreiung Deutschlands kann aber nur ein Werk des 
deutschen Volkes sein. Sie kann nur erkaempft und er
fochten werden, wenn das deutsche Volk den Krieg gegen 
Hitler an der Seite der von ihm unterjochten und angegriffenen 
Voelker fuehrt. Je frueher es sich in diesem Kampfe zum 
Sturze Hitlers in die Weltfront einreiht, desto besser wird 
sich seine Zukunft gestalten. Jeder Tag, an dem es unter 
dem Nazi-Regime weiter kaempft und front, ist eine schwe
re Hypothek auf Deutschlands Zukunft.

In diese Richtung muss das Denken und Handeln jedes 
deutschen und oesterreichischen Hitlergegners im Auslände 
gehen. Unser Platz ist an der Seite derer, die den Krieg 
gegen die Nczi-Tyrannei und fuer die Befreiung der Mensch
heit fuehren.

An das FREIE DEUTSCHLAND

Apartado 10214, MEXICO, D. F.

Ich bestelle FREIES DEUTSCHLAND fuer 1 Jahr 1/2 Jahr.. . . 
Ich ersuche um Zusendung einer Probenummer

Name:.......................... , .................................................................
Adresse:.............................. ...................................................................

Abonnementpreis: für ein Jahr 6 Pesos, fuer 1/2 Jahr 3 Pesos.

Freies Deutschland Alemania Libre Mexico, D. F. 

Gereute: Lic. Antonio Castro Leal, Mexico, D. F.



 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

ALEMANIA LIBRE
EXTRA MEXICO, D. F. 15. DICIEMBRE 1941

Contra Hitler-al lado de las Democracias 

Gegen Hitler-an der Seite der Demokratien
Hitler ha declarado la guerra a los pueblos de

America.
"Mexico esta en peligro". Estas pala- 

bros del senor Presidente de la Repüblica don Ma-
nuel Avila Camacho han encontrado el mds pro- 
fundo eco entre todos los alemanes y austriacos 
que han sido arrojados de su patria por Hitler. 
Ese mismo fascismo que ha convertido a Europa 
en un campo de batalla, amenaza ahora a los pue-
blos demäcratas del hemisferio Occidental.

Conocemos a Hitler, conocemos sus metodos y 
conocemos a sus aliados. Hemos combatido al 
nacionalsocialismo en nuestro propio pais y no 
hemos cesado de combatirlo. Nada nos ha do- 
blegado: ni persecuciones, ni campos de concen- 
tracicn, ni calumnas ni vejaciones.

En esta hora de peligro, nos ponemos con todas 
nuestras fuerzas a disposicion de la democracia 
mexicana. Nuestras simpatias y nuestro soSida- 
ridad estan tambien con los pueblos democraticos 
de America, alevosamente agredidos por el EJE,

Hitler debe ser vencido. Esta conviccion es 
firme en todos nosotros, ya hayamos tenido que 
abandonor nuestro patria por motivos politicos, 
bien lo hicieramos por aquellos religiosos o de rasa. 
Hitler debe ser derrotado, para que el mundo pue-
da volver a respirar con libertad. Hitler debe 
caer, para que nuestro pueblo pueda vivir en pax 
y amistad con todos los pueblos.

Estamos contra Hitler, queremos una Alema-
nia libre y queremos una Austria libre, en una 
Europa libre. Por eso nos hallamos al lado de los 
pueblos y de los gobiernos que luchan contra Hit-
ler y sus aliados, por la liberacion de Sa Huma-
nidad.

La causa de las democracias, es nuestro causa.

Hitler hat den Voelkern Amerikas den Krieg
erklaert,

"Mexico ist bedroht" — diese Worte des 
Praesidenten Manuel Avila Camacho haben bei 
allen von Hitler aus ihrer Heimat vertriebenen 
Deutschen und Oesterreichern staerksten Wider-
hall gefunden. Derselbe Faschismus, der Europa 
in ein Schlachtfeld verwandelt hat, bedroht jetzt 
die demokratischen Voelker der westlichen Hemi-
sphaere.

Wir kennen Hitler, wir kennen seine Metho-
den, wir kennen sein® Verbuendeten. Wir ha-
ben den Nationalsozialismus in unserem eigenen 
Lande bekaempft und wir haben nicht aufgehoert 
ihn zu bekaempfen. Verfolgung und Konzentra-
tionslager, Verleumdung und Erniedrigung haben 
uns nicht gebeugt.

Hitler hat uns vertrieben — Mexico hat uns 
aufgenommen.

Wir stellen uns in dieser Stunde der Gefahr 
der mexikanischen Demokratie mit allen unseren 
Kraeften zur Verfuegung. Unsere Sympathie 
und unsere Solidaritaet gilt den von der Äx® heim- 
tueckisch ueberfallenen demokratischen Voelkern 
Amerikas.

Hitler muss besiegt werden - in dieser Ueber- 
zeugung sind wir uns alle einig, ob wir aus polith 
sehen, religioesen oder rassischen Gruenden un-
sere Heimat verlassen mussten. Hitler muss ge- 
stuerzt werden, damit die Welt wieder frei atmen 
kann. Hitler muss fallen, damit unser Volk in 
Frieden und Freundschaft mit allen Voelkern leben 
kann.

Wir sind gegen Hitler, wir sind fuer ein freies 
Deutschland, wir sind fuer ein freies Oesterreich, 
in einem freien Europa, Deshalb stehen wir an 
der Seite der Voelker und Regierungen, die gegen 
Hitler und seine Verbuendeten fuer die Befreiung 
der Menschheit kaempfen.

Die Sache der Demokratien ist unsere Sache,

Es wird ersucht die vorstehende Erklaerung, mit Unterschriften versehen, an 
FREIES DEUTSCHLAND, MEXICO, D. F„ Aptd. 10214, einzusenden.
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Nr. 2 Dezember 1941

VON KALIFORNIEN BIS ZU 
DteN ANDEN,, in nahezu allen 
Laendern des amerikanischen Kon
tinents leben Deutsche. Lange be
vor der neue Auswanderer-und 
Fluechtlingsstrom von der Geis- 
sel des Faschismus in Bewegung 
gesetzt wurde, haben Millionen 
Deutsche die alte Heimat verlas
sen, um jenseits des grossen Was
sers eine neue zu finden. Haben 
sie aufgehoert Deutsche zu sein? 
Der Einschmelzungsprozess, der 
aus Europäern Amerikaner macht, 
ist langwierig; die Nation wech
selt man nicht wie das Hemd und 
selbst der amerikanische Schmelz
tiegel braucht Generationen, um 
aus Deutschen, Italienern, Polen, 
Spaniem-Amerikaner zu machen. 
Viele sind gute Amerikaner, Me
xikaner, Brasilianer und haben 
nicht aufgehoert gute Deutsche zu 
sein. Gute Deutsche? Jawohl! 
Deutsche, verbunden mit deutscher 
Kultur, deutscher Musik, deutscher 
Sprache. Die Zukunft Deutsch
lands beschaeftigt sie. Was wird 
aus Deutschland? fragen sie und 
eine angstvolle Beklemmung 
schnuert ihre Stimme zusammen. 
Sie stehen unter einem doppelten 
Druck: immer staerker schlaegt 
das demokratische Gewissen die
ses freien Kontinents und der 
Ring um alles Hitlensche, Ameri
kafremde, schliesst sich. Aber Hit
lers Krallen greifen weit, seine 
Gestapo fluestert Drohungen, 
schreckt mit Repressalien bis in den 
Urwald von La Plata und das Hoch
land von Mexico. Und so ist fuer 
alle Menschen deutscher Sprache
und deutscher Abstammung die Fra
ge, was wird geschehen, wenn Hit
ler den Krieg verliert, eine Schick
salsfrage. Waere es nicht an der 
Zeit, sich rechtzeitig fuer diesen 
Fall vorzubereiten? Waere es nicht 
an der Zeit, der Umwelt in Erinne
rung zu bringen, dass nicht alle 
Deutsche Nazis sind, dass es de
mokratische Deutsche gibt in allen

Laendern dieses Kontinents, die 
den Sieg der Alliierten wuenschen, 
nicht weil sie schlechte Deutsche 
sind, was man ihnen, nicht glaubt, 
sondern weil sie ihr Volk lieben 
was natuerlich ist, und deshalb den 
Sturz der undeutschen, das deut
sche Volk innerhalb und ausser
halb der Reichsgrenzen in die Ka
tastrophe fuehrenden Hitlerdikta
tur ersehnen?
Dies ist Sinn und Aufgabe dieser 
Zeitschrift. Ihr erster Ruf weckte 
ein ermutigendes Echo Aber unse
re Stimme ist schwach und die 
Mittel, stehen im umgekehrten 
Verhaeltnis zur Aufgabe. Rund 11 
Millionen deutschsprachiger Men
schen leben m den Staaten der 
westlichen Hemisphaere; davon al
lein 9 Millionen in USA. Auf 5,000 
schaetzt man die Zahl der m Mexi
co lebenden Deutschen, Ihre Sorgen 
sind unsere Sorgen und wir 
wuenschten, dass unsere Antwor
ten ihre Fragen erreichen.

EIN HALBES JAHR TOBT DER 
KRIEG IM OSTEN, ein halbes 
dutzendmal haben Sonderbulletins 
der Obersten Heeresleitung und 
Sonderreden des “Fuehrers” und 
seiner Unterfuehrer die “Vernich
tung des Feindes” und damit den 
entscheidenden Sieg angekuendigt. 
Die Tatsachen sind anders. Die 
deutsche Armee kaempft am Ende 
des ersten Halbjahres, nach einer 
Ausblutung, die drei Jahre Welt
krieg kaum gebracht haben, um 
Winterquartiere. Weihnachten im 
Schnee und Eis des russichen Win
ters, ohne Entscheidung, einen Geg
ner vor sich, der in Front und Ruec
ken angreift und zwar mit einer 
Offensivkraft, die die Armeen des 
Generals Paul Ludwig v. Kleist 
am Don in der dritten November
woche blutig zu spueren bekamen, 
das sind die Tatsachen. Die Abaen
derung des amerikanischen Neu- 
tralitaetsgesetzes, die Bewaffnung 
der Handelsdampfer der USA und

ihre Entsendung mit einem stetig 
wachsendem Strom von Kriegsma
terial m die Haefen der Knegfueh- 
renden, der beginnende Einsatz 
des amerikanischen Rohstoff-und 
Waffenarsenals- zu Gunsten der 
Allierten das sind die Tatsachen. 
Das neue Jahr klingt den Weltero
berern ungemuetlich im Ohr. 
“Noch einige Monate” erklaerte 
der Volkskommissar fuer die Ver
teidigung der URSS, Josef Stalin 
am 7. November. . . noch ein hal
bes Jahr, vielleicht ein Jahr-und 
Hitler-Deutschland muss unter der 
Last seiner Verbrechen susammen- 
stürzen”.

NACH EINER ZWEITEN FRONT 
rief das engliche Volk so laut und 
so lange, bis das britische Ober
kommando nun m dor lybischen 
Wueste eine Offensive gegen die 
Stellungen der deutsch-italieni
schen Armeen eroeffnet hat. Zwei
fellos hat der Angriff der Eng- 
laender im Mittelmeer die nazio- 
nalsozialistische Heeresleitung ge
zwungen, Kraefte wahrscheinlich 
vor allem Flieger von der Ostfront 
abzuziehen und nach Lybien zu 
werfen ob in genuegendem Aus
mass wird die naechste Zukunft 
zeigen. So bedeutungsvoll die Kaem 
pfe in Lybien auch sind die weit
reichenden Wirkungen, die eine 
zweite Front in Europa ausloesen 
wuerde,, wird die afrikanische Of
fensive nicht zeitigen, Dieser 
Krieg hat gezeigt, einen wie ent
scheidenden Faktor die morali
schen Kraefte bilden. Die sowje
tische Strategie nuetzt diesen Fak
tor voll aus, in ihren Berechnun
gen spielt das Hinterland stets ei
ne ausschlaggebende Rolle. Der 
Widerstand von Leningrad und 
Moskau ist nur denjenigen ein 
Wunder, die nicht wissen, dass 
Kampfgeist und Widerstandswille 
die staerksten Waffen dieses me
chanisierten Krieges sind. Die von 
Hitler unterdrueckten Voelker bild- 3



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

en heute zweifellos eine Explo
sivkraft von strategischer Bedeu
tung» Eine Westfront wuerde die
sen Zuendstoiff zur Explosion brin
gen. Ist es das, was manche Krei
se in England immer noch fuerch
ten?

O

DIESER KRIEG WIRD ALS 
TANK-KRIEG .in die Geschichte 
emgehen. Der Tank ist im Be
griff, zur Koemgin der Waffen zu 
'werden. Der Wettlauf in der 
Tankproduktion wird fuer den 
Kriegsausgang von entscheidender 
Bedeutung sein. Der Vormarsch 
der Nazi-Armeen wurde durch ih
re mehrfache Ueberlegenheit an 
Panzerwagen und Tanks und ihre 
(wenn auch nicht so grosse) Ue
berlegenheit m der Luft bedingt. 
Sind sie m der Lage, diese Ueber- 
legenheit zu halten oder gar noch 
zu vergroessern?
Zur Zeit sind nur die Produktions
ziffern der amerikanischen Tank
fabriken genau bekannt; sie betru
gen im Monat Oktober 400 leich
te und 200 mittlere Tanks. Die 
Zahl d er fabrizierten schweren 
Tanks, die die bestgepanzerten der 
Welt sein sollen, wurde nicht be
kannt gegeben. Kurz nach der 
Moskauer Konferenz erteilte Roo- 
sevelt den Auftrag, die Tankker- 
stellung m kuerzester Frist zu ver- 
ret, dass die Vereinigten Staa
doppeln. Es wird damit gereck
ten im. Fruehlmg des naecksten 
Jahres mindestens 1200 Tanks 
monatlich kerstellen werden. Die 
Englaender liefern ihrer Armee 
nach zuverlaessigen Schaetzungen 
ungefaehr tausendTanks im Mo
nat, die Russen die gleiche Zahl, 
Kanadas Production soll auf 500 
Tanks monatlich gebracht werden. 
Insgesamt wird die Antihitlerkoa
lition auf ungefaehr 4000 Tanks mo
natlich mder ersten Haelfte des 
naechsten Jahres rechnen ko een- 
nen.
Die Nazis produzieren 2 bis 2.500 
Tanks monatlich, weniger als sie 
zur Zeit an der russischen Front 
durch Kampfhandlungen und Ab- 
nuetzung verlieren. Im Jahre 
1942 wird ihre Ueberlegenheit an 
Tanks ausgeglichen und ueberholt 
werden. Noch guenstiger sind die 
Aussichten in der Flugzeugpro
duktion Die Alliierten produzie
ren nach Angaben des englischen 
Luftfahrtministers heute schon 
nicht weniger Flugzeuge erster Li
nie als die Achse, wobei vierhun
dert Aeroplane, die Italien monat
lich herstellt von untergeordneter 
Qualitaet sind. Die Alliierten bil
den — und das ist ein entschei
derder Faktor schon heute bei

weitem mehr Piloten aus als die 
Achse. Im Fruehjahr naechsten 
Jahres werden die verbuendeten 
Maechte die Naziproduktion an 
Flugzeugen um ein Drittel ueber- 
fluegeln. Dieser Unterschied wird 
sich im weiteren Verlauf in stei
gendem Masse erhoehen. Waeh- 
rend die Materialschwierigkeiten 
fuer die Achse zunehmen werden, 
werden sie infolge der schnellen 
Steigerung der amerikanischen 
Produktion und der Entwicklung 
der russischen Industrie oestlich 
der Wolga fuer die Alliierten in 
wachsendem Tempo abnehmen. 
Amerika allein wird 20 Millionen 
Pfund Aluminium mehr herstellen. 
Dieser Krieg ist ein Tank-Krieg 
und ein Flugzeiigkrieg Wenn Hit
ler die Produktionsdiagramme der 
Achse und der Verbuendeten in 
seinem koeniglichen Zelt im Haupt
quartier miteinander vergleicht, 
mag es leicht geschehen, dass es 
einen seiner beruehmten Anfaelle 
von Raserei bekommt, in deren 
Verlauf er sich auf den Boden zu 
werfen und am Teppich zu nagen 
pflegt.

UMSTAENDE HALBER VER- 
LAENGERT worden ist der An
tikominternpakt, der 1936 zwi
schen Deutschland, Japan und I
talien abgeschlossen wurde. Ganz 
besondere Hoffnungen hatte Hit
ler an diesen Pakt geknuepft. Er 
hatte gehofft damit die Englaen
der und Amerikaner einzufangen 
und als Fuehrer einer Weltkoali
tion den Kreuzzug gegen den 
Bolschewismus zu leiten. Wie 
zaeh er an diesem Traume fe^t- 
hielt, dafuer zeugte das Angebot, 
dass der Fallschirmgesandte Ru
dolf Hess nach der Aussage Chur
chills den Englaendern brachte. 
Dass Hitler selbst heute noch 
nicht voellig davon lassen kann, 
bewiesen die an die Amerikaner 
gerichteten Worte Ribbentropps 
anlaesslich der Paktverlaengerung, 
dass “Deutschland sich auf Gene
rationen hinaus m oestlicher Rich
tung entwickeln wird”. Dabei hat 
die Verlaengerung des Paktes das 

voellige Fehlschlagen der Hitler' 
sehen Politik deutlich gemacht. 
D as gerade Gegenteil dessen, was
Hitler erstrebte ist eingetreten. 
England und die Vereinigten Staa- 
tensmd heute Bundesgenossen der 
Sowjetunion geworden, waehrend 
Hitler als neue Verbuendete, die 
dem Antikominternpakt beitraten, 
neben Spanien und Finnland die 
Vertreter der ' Maechte” Mand- 
schukuo, Daenemark, Kroatien, 
Ung arn und Bulgarien begruessen 
konnte. Die Feier im Gelben Saal

der Reichskanzlei war eine recht 
klaegliche Heerschau.

“MIT BLUT UND EISEN” wollte 
Bismarck notwendigenfalls die 
deutsche Einigung dnrehfuehren. 
Haette Napoleon III. ihm nicht 
Anlass zu einem national-deut
schen Kriege gegeben, es waere 
wohl nicht dazu gekotnmen. Jetzt 
macht sich Hitler als ein Ueber- 
Bismarck daran mit “Blut und Ei
sen” Europa seine “neue Ord
nung” aufzuzwingen. Die Berichte 
aus den von Hitler besetzten Ge
bieten, Berichte von Mord und 
Raub und Vergewaltigung lassen 
das Blut m den Adern gerinnen. 
Die Zeiten des dreissigjaehngen 
Krieges sind wiedergekehrt. Ein
getroffen ist, wovor deutsche Emi
granten seit der Nacht des Reichs
tagsbrandes die Wblt m dueste- 
ren Prophezeiungen gewarnt ha
ben. In einer amtlichen Verlaut
barung haben die Nazis 2225 Hin
richtungen m den besetzten Ge
bieten, (mit Ausnahme der Sow
jetunion) waehrend der letzten 
fuen Monate zugegeben! Aber 
diese Ziffer entspricht bei weitem 
nicht den Tatsachen. Die polni
sche Regierung in London veroef
fentlicht eine dokumentarisch be
legte Aufstellung, wonach waeh
rend der letzten zwei Jahre allein 
m Polen 82.000 Personen hinge
richtet wurden und mehr als 30 000 
in Konzentrationslagern umka
men. In Griechenland wurden 
15 000 Personen von den Truppen 
der bulgarischen Besatzung er
mordet. In Yugoslavien herrschen 
offene Kaempfe, in der Tschechos- 
lovakei wuetet die Gestapo und 
taeglich finden Erschiessungen in 
Norwegen und Frankreich statt. 
Mit welch blutigen Mitteln der 
Faschismus seine Herrschaft m 
Europa aufrecht erhaelt gestand 
der deutsche Reichsaussenmini- 
ster mit den zynischen Worten 
ein: unserem Zeitalter machen
Maschinengewehre, Tanks und 
Sturzkampfflugzeuge jede Revol
te m den abgeruesteten Gebieten 
von vornherein aussichtlos.” Der 
Erschiessung von Geiseln — erst
25 fuer einen getoeteten deut
schen Soldaten, nun 100 — ist 
denn auch bereits die Vernichtung 
ganzer Ortschaften gefolgt. Wir 
trauern mit den so blutig heim
gesuchten Voelkern und sehen 
mit Sorge wie Hitler eine gefaehr- 
liche Saat des Hasses gegen das 
deutsche Volk m den eüropaei- 
schen Boden pflanzt. Nur mit Hit
lers rascher Vernichtung kann die
se Blutsaat ausgetreten werden.4



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

en heute zweifellos eine Explo
sivkraft von strategischer Bedeu
tung» Eine Westfront wuerde die
sen Zuendstoiff zur Explosion brin
gen. Ist es das, was manche Krei
se in England immer noch fuerch
ten?

O

DIESER KRIEG WIRD ALS 
TANK-KRIEG .in die Geschichte 
emgehen. Der Tank ist im Be
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re mehrfache Ueberlegenheit an 
Panzerwagen und Tanks und ihre 
(wenn auch nicht so grosse) Ue
berlegenheit m der Luft bedingt. 
Sind sie m der Lage, diese Ueber- 
legenheit zu halten oder gar noch 
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Zur Zeit sind nur die Produktions
ziffern der amerikanischen Tank
fabriken genau bekannt; sie betru
gen im Monat Oktober 400 leich
te und 200 mittlere Tanks. Die 
Zahl d er fabrizierten schweren 
Tanks, die die bestgepanzerten der 
Welt sein sollen, wurde nicht be
kannt gegeben. Kurz nach der 
Moskauer Konferenz erteilte Roo- 
sevelt den Auftrag, die Tankker- 
stellung m kuerzester Frist zu ver- 
ret, dass die Vereinigten Staa
doppeln. Es wird damit gereck
ten im. Fruehlmg des naecksten 
Jahres mindestens 1200 Tanks 
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ungefaehr tausendTanks im Mo
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natlich mder ersten Haelfte des 
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Tanks monatlich, weniger als sie 
zur Zeit an der russischen Front 
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nuetzung verlieren. Im Jahre 
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duktion Die Alliierten produzie
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nicht weniger Flugzeuge erster Li
nie als die Achse, wobei vierhun
dert Aeroplane, die Italien monat
lich herstellt von untergeordneter 
Qualitaet sind. Die Alliierten bil
den — und das ist ein entschei
derder Faktor schon heute bei

weitem mehr Piloten aus als die 
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fluegeln. Dieser Unterschied wird 
sich im weiteren Verlauf in stei
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werfen und am Teppich zu nagen 
pflegt.
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Was waere geschehen, wenn....
Die grosse Umwertung der Werte, die mit dem Kriege be
gann, hat viele gefaehrliche und zaehlebige Illusionen auf 
den Misthaufen der Geschichte geworfen. Die' Vorstellun
gen, dass man sich mit Hitler verstaendigen kann, dass Ma
ginot-Linie und Maginot-Geist genuegen, um ein Land vor 
der Invasion zu bewahren, dass Marschall Petain ein Pa
triot und Mussolini ein Genie ist und niemals an der Seite 
Hitlers kaempfen werde, sind unter den Raupenketten der 
deutschen Tanks begraben worden.
Auch die chinesische Mauer der Propaganda, die Hitler, 
seine Helfer in allen Laendern und seine Vorlaeufer um 
die Sowjetunion gezogen haben, beginnt einzustuerzen. Ein 
neues Bild der Maenner, die diesen Staat regieren wie 
des Landes selbst ersteht vor den Augen einer erstaunten 
und belogenen Menschheit,
Zwei Jahre nach Beginn des russisch-finnischen Krieges, 
auf den Tag genau, hat Staats-Sekretaer Cordell Hüll er- 
klaert, dass die finnische Regierung vorbehaltlos mit Hit- 
tler zusammenarbeitet. Englische und amerikanische Tanks 
und Geschuetze, 1940 an Finnland geliefert, mussten ein 
Jahr spaeter Seite an Seite mit Hitlers Panzerwagen und 
Kanonen ihr moerderisches Feuer gegen die russischen 
Linien richten, Mannerheims Soldaten Schulter an Schul
ter mit Hitlers Garden gegen die russischen Verteidigungs
stellungen anrennen, damit “das kleine, unschuldige, de
mokratische Finnland" vom Aussenminister der Vereinig
ten Staaten als Verbuendeter Hitlers gebrandmarkt werde. 
Wenige Wochen nach Hitlers Angriff gegen die Sowjetuni
on hat Dorothy Thompson geschrieben, dass sich der Kreml 
niemals haette mit Chamberlain und Daladier verstaendi
gen koennen. Im fuenften Monat des Hitlerkrieges gegen 
den Osten hat sich der aussenpolitische Kommentator der 
“New York Herald Tribüne", Walter Lippmann, in einer 
Antwort auf eine Lindbergh-Rede zu dem Eingestaendnis 
bequemt, dass "Daladier und Chamberlain in Muenchen 
Hitler erklaert haben und keinen Zweifel darueber bei Sta- 
rerseitr Deutschland eine Expansion nach dem Osten, nach 
lin aufkommen liessen, dass sie ohne Kriegserklaerung ih- 
Russland, gestatten wuerden".
Wenige Monate, bevor diese Saetze geschrieben wurden, 
durfte Louis Fischer noch delirieren: “Wer Stalin hilft, hilft 
Hitler". Und aus einer seiner sicheren trueben Quellen hat 
derselbe Fischer noch nach Ausbruch des Krieges gegen die 
Sowjetunion die "Information" geschoepft, dass Hitler an 
Stalin kein Ultimatum gerichtet habe ass Besorgnis, der 
russische Regierungschef koennte es annehmen.
Frankreich musste fallen, die Niederlande, Skandinavien un
ter den Stiefel Hitlers geraten, der Balkan zu den, Jagd- 
gruenden einer entfesselten SS. Italien zur Domaene der 
Gestapo werden, bevor Dorothy Thompson und Walter 
Lippmannn jene oben zitierten Saetze schreiben durften. 
Hinter jeder Luege steht der Tod. Dieser Satz eines gros
sen Franzosen hat in diesem Krieg seine tragischen Bestae- 
tigung erfahren. Hinter der Luege, dass die Sowjetunion 
sich nicht mit England und Frankreich verstaendigen woll
te, hinter der Luege vom Hitler-Stalin-Buendnis steht der 
Tod von Millionen.
Die Rote, Armee war jahrelang das beliebteste Objekt der 
scheusslichsteh Satire." Unfaehig, einen grossen Krieg zu 
fuehren." “Äusgeruestet mit Papptanks und Pappkanonen." 
Noch nach Ausbruch des Hitlerkrieges schrieb die “New 
York Times", dass die russischen Kanonen und Tanks er
staunlicherweise schiessen. Als Lloyd George im engli
schen Unterhaus von der grossen Militaermacht der Sow
jetunion sprach, schrie man von den Regierungsbaenken 
dem 75 jaehrigen weisshaarigen Manne zu: “Setzen. Set

zen. Aufhoerpn," Die Behauptung Bernard ShawB, dass 
die Rote. Armee als- einzige der Wehrmacht Hitlers gewach
sen sei, wurde als Clownerie des grossen Komoediendich- 
ters abgetan. Dio Rote Armee “durch Stalins Reinigung ih
rer besten Generale beraubt" wurde von Leland Stowe, 
dem vor kurzem die hoechste amerikanische Ehrung fuer 
die besten Berichte aus dem Auslande, der Pulitzer-Preis, 
zuteil geworden ist, als buendnisunfaehig bezeichnet und 
 usserstande einen Krieg gegen eine Gross-macht zu be
stehen.
Die Rote Armee musste erst in. viermonatlichen schwersten 
Kaempfen. den Mvthos von der Unbesiegbarkeit Hitlers zer- 
stoeron, bevor ein frueherer amerikanischer Botschafter in 
der Sowjetunion, Joseph -E. Davies, in einem Artikel in “The 
American", sagen konnte, dass die Enchiessung einiger ver- 
raeterischer Sowjetgenerale das Rote Heer nicht ge- 
schwaecht, sondern gestaerkt habe.
“Viele Kommentatoren", scheibt Botschafter Davies, “sind 
zum Schluss gekommen, dass diese Hinrichtungen die Rote 
Armee ernsthaft gesschwaecht haben. Ich glaube, das ge- 
rado Gegenteil ist wahr. Die Reinigung des Hauses von 
Verraetern entfernte einige der hoeheren Kommandanten, 
aber sie fuehfle auch zur Ernennung juengerer und oft 
phantasiereicherer Maenner, die, was ihnen an Erfahrung 
i.iangelte, durch Initiative und Loyalitaet ersetzten.
Die “Reinigungen" gaben auch den Durchschnittsoldaten 
eine groesseres Gefuehl von Sicherheit und die Ueberzeu- 
gung, dass sein Schicksal in der Hand von Offizieren war, 
denen er vertrauen konnte im Gegensatz zu den 'trotzkisti- 
.schen Verraetern, die das verdiente Schicksal erfahren 
haben'."

Es muss Joseph E. Davies hoch angerechnet werden, dass 
er im gleichen Artikel mit Mut und Offenheit zugibt, bei 
der Beurteilung der Moskauer Prozesse geirrt zu haben.
“Im Lichte der gegenWaertigen Tatsachen", heisst es in 
Davies' Artikel, “und nach Pruefung der Akten kann es 
keinen Zweifel geben, dass die Angeklagten (der Moskau
er Prozesse) direkt oder indirekt im Dienste des deutschen 
oder japanischen Oberkommandos standen. Jeder Kunst
griff der deutschen Fuenften Kolonne, wie wir sie jetzt aus 
Europa, Suedamerika und selbst aus den Vereinigten Staa
ten kennen, wurde in der Aussage der Sowjet-Quislings 
enthuellt. Die Russen haben diese Gefahr frueh, bereits 
im Jahre 1936 erkannt. . . Dies ist in Kuerze die Wahrheit 
ueber die 'Reinigung' und eine der wichtigsten Erklaerun- 
gen fuer den grossartigen russischen Widerstand gegen die 
Nazi-Walze."
Botschafter Davies ist, wie er erzaehlt, der fleissigste Be
sucher der Moskauer Prozesse gewesen. “Ich habe", sagt 
Davies, “in meinen damaligen Berichten die Anschuldigung 
auf Hochverrat zugunsten Deutschlands und Japanas nur 
gelegentlich erwaehnt und sie als unwichtig bezeichnet. 
Wir alle, die zu dieser Zeit in Moskau waren, die Diplo
maten und die faehigen Journalisten, scheinen damals den 
Anschluss versaeumt zu haben. Ich jedenfalls habe ihn 
damals versaeumt,"
Die Erklaerung fuer dieses Versagen der auslaendischen 
Beobachter in Moskau liegt nach Davies darin, dass sie im 
Kampf gegen die Fuenfte Kolonne einen persoenlichen 
Kampf zweischen Stalin und Trotzki sahen. “Die Zeugen- 
zfussagen", erzaehlt der fruehere Botschafter, “enthuellten 
Trotzkis Plan, einen grossen europaeischen Krieg zu be- 
nuetzen, einen Aufstand in der Sowjetunion anzuzotteln 
und Stalin zu beseitigen. Er spielte -den Nazis in die Haen- 
de, indem er Verbindung mit dem deutschen Generalstab 
aufnahm- Trotzki erklaerte sich bereit, mit den Deutschen 5



 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

zusammenzuarbeiten und durch gewisse Fuehrer der Ro
ten Armee sowie durch Sabotage und Spionage die Bahn
fuer eine erfolgreiche Intervention freizumachen......................
Damit diese Darstellung der Moskauer Prozesse und der 
Rolle Trotzkis ihren Weg in die Pressen finde konnte, 
mussten Bonnei und Laval, der Herzog von Bedford und 
Lord Londonderry, Quisling Hendrik de Man, Tanner und 
Mannerheim, Mussolini und Franco Europa an Hitler aus
liefern. Diese Maenner haetten ihr Handwerk nicht unge
hindert betreiben koennen, waeren die Moskauer Prozes
se gegen die Trotzkisten, gegen Hitlers Fuenfte Kolonne 
nicht als barbarische Prozedur, Stalin nicht als "blutiger 
Tyrann", Trotzki nich als sein, unschuldiges Opfer geschil
dert worden.

Der grossste- Krieg der Geschichte musste kommen, damit 
Staatsmaenner, die die Sowjetulion -besuchten, und Jour
nalisten berichten durften, dass Stalin "ein Mensch ist wie 
alle anderen, ein Staatsmann, der sich einen Ehrenplatz in 
der Geschichte der Menschheit erworben hat". Millionen 
mussten ihr Leben auf den russischen Schlachtfeldern fuer 
die Verteidigung der Sowjetunion lassen, bevor Englands 
farbigste politische Persoenlichkeit, Lord Beaverbrook, im 
Radio erklaeren konnte: "Ich setze mein Vertrauen in Sta
lins Fuehrung . Er fuehrt das russische Volk weise und 
gut."

Was waere geschehen, wenn Lord Beaverbrook sein Ver
trauen in Stalins Fuehrung waehrend der abessinischen 
Krise am Mikrophon verkuendet haette als die Sowjetre
gierung auf eine kollektive Aktion gegen das faschistische 
Italien draengte? Wen die Erklaerung des Botschafters Da- 
vies ueber die Moskauer Prozesse zu einer Zeit erfolgt wae
re, als die Anschuldigungen gegen die Sowjetjustiz den 
ersten Keim zur Sprengung der franzoesischen Volksfront 
legten? Was waere geschehen, wenn die Lobprein Bungen 
der Sowjetpolitik waehrend des spanischen J&ieges veroef- 
f e n t I i c h t worden waeren als die Russen als einzige 
Grossmacht der spanischen Republik beistanden? Wenn a- 
roerikanische Fachleute die Vorzuege der russischen Luft
flotte waehrend der Muenchener Krise geprisen haetten, als 
Oberst Lindhberg seine grosse Kampagn e ueber die angeb
liche Kampfunfaehigkeit der Roten Flugzeuge fuehrte und 
den Nazis bei ihrem Nervenkrieg gegen die Tschechoslo
wakei dadurch groesste Hilfe leistete? Was waere gesche
hen, wenn Dorothy Thompson ihren Artikel ueber den Un
willen Chamberlains und Daladiers sich mit den Russen 
zu verstaendigen, nach dem Einmarsch Hitlers in Prag ge
schrieben haette, als die Sowjetregierung eine gemein
same Aktion gegen das Dritte Reich Vorschlag? Wenn Cor
deil Hüll Finnlands Mannerheim zur Zeit des russisch
finnischen Krieges als Verbuendeten Hitlers bezeichnet 
haette?
Was waere geschehen, wenn — es ist nicht muessig. die
se schicksalvolle Frage in der jetzigen Etappe des Krie
ges zu stellen. Die Menschheit hat sie an allen Kreuz
wegen der Geschichte erhoben. Sie wird auch heute im 
dritten Kriegsjahr wiedek aufgeworfen, da viele Menschen 
spueren, dass die falschen Informationen ueber die Sow
jetunion ihr persoenliches Schicksal entscheidend beein

flusst haben.

Wir fragen hier nicht, was geschehen waere, um zu be
weisen, dass die einen recht hatten und die anderen un

recht, um Betrachtungen ueber die Vergangenheit ancurtel- 
len oder um Vorwuerfe zu erheben Die Blaetter “Freies 
Deutschland" sind gegruendet als Beitrag zum Kampf ge
gen Hitler, zur notwendigen Einigung aller Hitlerfeinde ge
gen die Geissei der Welt. Äusfluege in die Vergaiigen- 
heit sollen in dieser Zeitschrift nur gemacht werden, soweit 
sie dem Verstaendnis der Gegenwart und der Zukunft die
nen. Oder, um mit Winston Churchill zu sprechen: "Be
schuldigungen gegen die Vergangenheit sollen nur erhoben 
werden wenn sie der wirksamen Aktion der Gegenwart hel
fen.". ln diesem Sinne und nur in diesem Sinne wurde die
ser Artikel geschrieben.

Wieder ist der Krieg an einem Kreuzweg angelangt. In 
diesen Monaten wird entschieden, ob er von langer oder 
von verhaeltnismaessig kurzer Dauer sein wird. Wenn Hit
ler weiter seine Legionen, unbedroht von einer Zweiten 
Front im Westen, gegen die Sowjetlinien jagen kann, wenn 
die Rote Armee ihre grossen Offensiv-Moeglichkeiten und 
—Waffen weiter im Gegenangriff und in der Defensive ver
schwenden muss, dann wird der Krieg von langer Dauer 
sein. Wenn im Westen, auf dem europaeischen Festland 
eine Zweite Front entsteht, wird das Dritte Reich in ab
sehbaren Monaten "unter der Last seiner Verbrechen zu
sammenbrechen".
Eine Welle von Propaganda geht nieder, die beweisen 
soll, dass eine englische Landung auf dem Kontinent zur 
Zeit unmoeglich ist. Die Wortfuehrer dieser Richtung "Im 
Westen nichts Neues" sind zumeist die gleichen, die das 
Buendnis der Sowjetunion mit den Weststaaten ver
hindert, die angebliche Schwaeche der Roten Armee in die 
Koepfe der Voelker enigehaemmert haben. Sie haben einen 
Sieg Hitlers im Osten innerhalb von sechs Wochen vor
ausgesagt. Sie haben einen Sonderfrieden Stalins mit Hit
ler prophezeit. Nicht wenige unter ihnen propagieren, die 
Verstaendigung mit Hitler als den einzigen Ausweg aus 
dem Krieg.

Das besetzte Europa wartet auf die Schaffung einer Zwei
ten Front, um sich gegen Hitler zu erheben. Wird die Stun
de versaeumt, dann wird nicht nur die Dauer des Krieges 
unendlich verlaengert, sondern der Kampfwille der unter- 
drueckten Voelker voruebergehend geschwaecht, das Hin
terland des Dritten Reiches voruebergehend sicherer fuer 
die deutsche Wehrmacht.

Wenn der kuehne und notwendige Entschluss einer Lan
dung auf dem europaeischen Kontinent nicht jetzt gefasst 
wird, werden wir einige Jahre spaeter in den Memoiren 
eines Botschafters lesen, dass die Regierungen der west
lichen Demokratien im Augenblick der hoechsten Entschei
dung "wieder einmal den Anschluss versaeumt haben". 
Wird die Menschheit dann wieder die Frage stellen: was 
waere geschehen, wann die Alliierten waehrend Hitlers Of
fensive gegen Russland auf dem Kontinent gelandet wah
ren? Fuer Millionen unter uns wird die Antwort auf diese 
anklagende Frage den Unterschied zwischen Leben und 
Tod bedeuten.

Wollen Sie diese Zeitschrift weiterhin empfangen? 

Dann senden Sie sofort den Abonnementsbetrag ein!
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zusammenzuarbeiten und durch gewisse Fuehrer der Ro
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fuer eine erfolgreiche Intervention freizumachen......................
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flusst haben.
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Die deutsche Sphinx
Von Längsten Hardy

Eine Unruhe ist im deutschen Volk, ein ratloses Suchen, ein 
angstvolles Fragen: wie wird das alles enden? Der Verfasser, 
Korrespondent einer grosseh. amerikanischen Nachrichtenagen
tur in Bern, gibt hier Eindruecke wieder, die trotz des Gestapo
Kordons ueber die nahe Grenze sickern und den offiziell be
kannt gegebenen Tatsachen ihr Relief geben.

BERN, MITTE NOVEMBER. 
In den ersten zwei Kriegs) ähren gab 
es in Gespraechen und Artikeln kein 
beliebteres Thema, als die russische 
Sphinx Seit dem 22 Juni 1941 ist die
se Ueberschrift an der Korresponden- 
ten-Boerse, deren europaeisches Zen
trum heute das stille Bern ist, gestri
chen. Die russische Sphinx ist ent- 
raetselt. Seit dem 8. November 1941 
sprechen die neutralen Beobachter des 
europaeischen Krieges von der deut
schen Sphinx. An diesem Tage wur
den die auslaendischen Korresponden
ten in die Wilhelmstrasse bestellt. Dr. 
Boehmer vom Propagandaministerium 
uebergab den Journalisten den Buer- 
stenabzug eines Artikels von Dr Goeb
bels, der zwei Tage spaeter in der 
Zeitschrift "Das Reich", veroeffentlicht 
wurde. Der Artikel ist an die "Hei
matfront" gerichtet und gipfelt in dem 
Appel, das deutsche Volk muesse "ein 
gigantisches nationales Opfer" brin
gen, um seine Existenz zu sichern. 
Der hochgestellte Verfasser spricht 
nicht von errungenen Siegen und voll
zogenen Entscheidungen, sondern von 
den Folgen einer moeglichen Nieder
lage. "Wir koennen diesmal kein Ver
sailles erwarten, das uns immerhin die 
Moeglichkeit einer nationalen Wieder
geburt liess... Wenn wir verlieren, 
verlieren wir unsere nationale Exi
stenz. Die Leiden und Lasten, die 
heute der deutsche Soldat in Verfolg 
des Krieges zu tragen hat, wuerden 
erblassen vor dem Inferno, das uns 
im Falle einer Niederlage erwartet. Es 
ist deshalb viel wichtiger zu wissen, 
wie wir diesen Krieg beenden, als zu 
wissen, wann."
Das ist eine Sprache, die an dieser 
Stelle noch niemals vernommen wur
de und des Raetselratens war kein 
Ende.



Ein schweizerischer Reisender be
schreibt mir eine Szene, der man, wie 
er sagt, alle Tage, an allen Orten des 
Reichs beiwohnen kann. Man sitzt in 
einer oeffentlichen Gaststaette zu Mit
tag. Der Lautsprecher spielt Militaer- 
maersche. Ploetzlich bricht die Musik 
ab. Fanfarenstoesse schmettern in den

Saal. Die Stimme des Ansagers, me
tallisch, befehlend: "Sie hoeren einen 
Sonderbericht aus dem Hauptquartier 
des Fuehrers." Alle Gespraeche ver
stummen. Kellner und Kunden erstar
ren in der Haltung, die sie gerade 
eingenommen hatten. Kein Laut ist zu 
hoeren, nur die Stimme des Ansagers, 
der "einen entscheidenden Sieg" ver- 
kuendet. Kaum sind die Worte der ri
tuellen Schlussformel: "England hat 
den Krieg begonnen, Deutschlands 
Sieg wird ihn beenden", verhallt, kuen- 
den Fanfaren das Ende der Sonder
sendung. Wie Automaten, wenn der 
Nickel gefallen ist, nehmen die Men
schen ihre Bewegungen wieder auf; 
die Gaeste kauen, die Kellner laufen. 
Dem Befehl ist Folge geleistet, die Bot
schaft des Fuehrers wurde andaechtig 
angehoert. Aber keine Regung der 
Freude, kein Ton der Zustimmung 
macht sich bemerkbar. Nach innen 
gekehrt sind die Blicke. Wer weiss? 
Vielleicht bedeutet gerade die letzte 
Siegesmeldung den Tod des geliebten 
Sohnes...
"Wenn der Krieg so weitergeht, werdet 
Ihr die Toten rationieren muessen", 
schreibt ein Soldat von der Ostfront 
an seine Eltern. Es gibt bereits keine 
Familie ohne Trauer. Das verdirbt 
auch den Gedankenlosen die Freude 
am ewigen Siegen. Die Leute bleiben 
der Wochenschau im Kino demonstra
tiv fern, davon wollen sie nichts se
hen. Das hat dazu gefuehrt, dass die 
Polizei den Kinobesitzern auftrug, nach 
dem Abrollen der Aktualitaeten keine 
Karten mehr zu verkaufen.
Eine. grosse Muedigkeit herrscht im 
Volk und die Muedigkeit geht ueber 
in Besorgnis und die Besorgnis in 
Zweifel.

Es war Mitte Oktober, als die Zeitun
gen in der allerdicksten Aufmachung 
berichteten, dass der Reichspressechef 
Dr. Otto Dietrich eine Erklaerung aus 
dem Hauptquartier des Fuehrers ver
los, wonach "die Entscheidung an der 
Ostfront gefallen sei". Der Mann auf 
der Strasse, die Frau auf dem Markte, 
verstehen nicht, wieso trotz der errun
genen Entscheidung, der Feind wei- 
terkaempft, der Krieg weitergeht. Zum 
erstenmal hat der Zweifel Massen

dimensionen angenommen: er bricht 
ein in die Denkgewohnheiten, die seit 
Jahren erstarrt zu sein schienen, Berge 
des Vertrauens stuerzen ein und epi
demisch greift der Zweifel um sich. 
Zweifel an allem, an den Siegen, an 
den Ziffern, an der Fuehrung. 
Eindringlich spiegelt sich diese Unrast 
in der Presse. Am 28. Oktober dem 
Jahrestag von Sedan, veroeffentlichten 
alle Nazizeitungen gleichartige Artikel 
ueber den Sieg der deutschen Armee 
im Jahre 1870. Die Schlacht hatte den 
Krieg entschie de n und dennoch 
kaempften die Franzosen weiter und 
setzten ihren Widerstand noch mehre
re Monate fort. Das Gleiche ereigne 
sich heute an der Ostfront, begruen- 
deten die Nazipublizisten den Die- 
trich'schen Optimismus. Eine Woche 
spaeter vollzog Goebbels die Wendung 
vom Optimismus zur-Warnung vor 
Optimismus.

Allzu rasdh hatten die militaerischen 
Tatsachen den billigen und. falschen 
Vergleich widerlegt. Die deutschen Ar
meen erlebten, dass die russische kein 
Sedan erlitten hatte. Das. Wort von 
einem neuen Jena taucht auf und 
zwingt die Zeitungen das fallenge
lassene Thema Napoleon wieder auf
zunehmen. Diesmal in einem Sinn, 
der zeigt, wie das Volk die Frage stellt. 
Napoleon sei gescheitert, sagt der 
"Voelkische Beobachter", weil er mit Ge
walt versuchte, den Krieg' im Winter 
zu beenden, statt auf den Fruehling 
zu warten. Hitler aber koenne auf den 
Fruehling warten. Das Volk hatte an 
die Worte des Fuehrers gedacht, der 
versprochen hatte, den Krieg noch in 
diesem Jahr siegreich zu beenden und 
erfaehrt nun, dass ein Winterfeldzug 
und ein Fruehlingsfeldzug notwendig . 
seien—um der deutschen Wehrmacht 
das Schicksal der Grenadiere Napo
leons zu ersparen.



Gibt es noch genug zu essen in die
sem Kriegswinter? Die ernstesten 
Schwiergkeiten bestehen auf dem 
Gebiet der Kartoffelversorgung. Seit 
dem Beginn des Krieges ist die Kar
toffel in einem noch hoeheren Grade 
als vorher das Hauptnahrungsmittel 
der Volksmassen geworden. Seit 1939 
hat sich der Kartoffelverbrauch in den 
Gross-staedten verdoppelt. Der Jahres
bedarf fuer den menschlichen Konsum 
betraegt 20 bis 22 Millionen Tonnen, 
gegen 12 Millionen vor dem Krieg. 
Nun ist die Ernte in diesem Jahr um



 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

5 Millionen Tonnen geringer als im 
Vorjahre und ausserdem durch aUs- 
serwoehnliche Feuchtigkeir minderwer
tig. So wurde die Kariaffelkarte ein- 
gefuehrt und verstaerkte das Kopf- 
-schuetteln der Hausfrauen auf dem 
Markte. Zur Erklaerung verwies man 
das Publikum auf die Transportschwie
rigkeiten. Das deutsche Eisenbahnnetz 
ist einem Ausmass abgenuetzt und ue- 
beranstrengt, dass viele seiner Auf
gaben einfach ' unerfuellt bleiben. Ue
ber Eisenbahnkatastrophen duerfen die 
Zeitungen nichts veroeffentlichen. Als 
Ende Oktober drastische Einschraen- 
kungen im Personenverkehr verfuegt 
wurden, verwies man die unzufriede
nen Reisenden, auf die Vordringlich
keit- der Kartoffeltransporte.
Fische und Gemuese sind rar geworden 
in. diesem dritten Kriegswinter. Zwei 
Pfund Fisch erhaelt jede Person mo
natlich und dafuer muss man sich 
stundenlang anstellen. Als Ersatz fuer 
das Frischgemuese gab es bis vor 
kurzem Gemuesekonserven. Doch- ist 
die Metallnot so arg, dass die Berli
ner Hausfrau jetzt nur noch zwei 
Buechsen pro Person erhaelt—fuer den 
ganzen Winter. Stunden um Stunden 
verbringt die deutsche Hausfrau bis 
sie ihren bescheidenen Einkauf bei
sammen hat.

In den Schulen verteilen die Gesund - 
heitsbehoerden Vitamintabletten, da 
der Vitaminmangel in der Bevoelkerung 
gesundheit'sgefaehrdende Au s m a s s e 
angenommen hat. Im vergangenen 
Winter konnte man die erbeuteten Kaf- 
fevcrraete von Amsterdam und 
Rotterdam aufteilen, aber in 
diesem Winter gibt es nur zweimal 
Kaffee: einmal zu Weihnachten und 
einmal im Februar — jedesmal 45 gr 
pro Person.

Solange es um Kaffe geht, ist alles 
nicht so wichtig. Zur Verbesserung 
der Laune traegt es allerdings nicht 
bei. Aber infolge des Transportchaos 
kommt es mitunter vor, dass eine le- 
penswichtige Ware einige Tage ganz 
ausbleibt. Haeufiger als im Alt-Reich, 
geschieht dies in Oesterreich. Vor ei
niger Zeit berichteten Reisende, die 
aus Wien eintrafen, dass in Neunkir
chen Hungerdemonstrationen stattfan 
den. Die Frauen schrien: "Wir wollen 
Brot, wir haben genug vom Krieg!". 
(Ob der Verfasser weiss, dass die letz
ten Demonstrationen dieser Art in dem 
Industriegebiet des WienerNeustaedter 
Beckens—im Jahre 1917 stattfanden? 
Sie fuehrten zu den ersten grossen 
Streiks im Januar 1918.—Anm. der Re
daktion)



Eine der wichtigsten Ursachen des 
moralischen Zusammenbruchs des deut-

8 sehen Volkes im Weltkrieg war der

Hass gegen die Kriegsgewinnler. Die 
Nazis wollten in ihrem Krieg diese 
Fehlerquelle ausmerzen-: Lange gelang 
es ihnen durch den sog. “Lohn-Preis- 
und Gewinn-Stop" eine gewisse Sta
bilisierung der Realloehne zu erzielen. 
Heute ist die Anspannung der deut
schen Wirtschaft so gross, dass der 
Stop immer mehr durchbrochen wird 
und eine gefaehrliche Labilitaet das 
"Pre'is-Loh’n-Gebaeude". mit inflationis
tischem Zusammenbruch bedroh t. 
Schleichhandel ist wieder gang und 
gebe. Die Flucht in die Sachwerte 
macht den Behoerden grosses Kopfzer
brechen. Auf den judenreinen Böer- 
sen steigen die Aktienkurse trotz amt
licher Bremsmassnahmen. Und auch 
die Kriegsgewinnler genieren sich ganz 
und gär nicht-, Natuerlich, seitdem das 
"Schwarze Korps" ein'gegriffen hat. ist 
es nicht mehr moeglich, dass der hei
ratslustige Juniorchef einer Ruestungs- 
fabrik in einer Kleinen Anzeige auf 
sein monatliches Einkommen von . . . 
14.000 Mark hinweist, wie es vor ei
niger Zeit vorgekommen ist. Aber im 
Hdndelsteil der Zeitungen liest man, 

dass die BMW-Werke ihren Reinge
winn von 1,41 Millionen iih Jahre 1939 
auf 2,23 Millionen im Jahre 1940 stei
gern. konnten. "Diesmal werden keine 
Kriegsgewinne geduldet" ist eine Pa
role, deren Glanz verblasst ist, wie 
so vieles aus dem nationalsozialis
tischen Propagandatresor. Seitdem der 
Krieg gegen die Plutokratien auf den 
weiten Ebenen der ukrainischen Kol
lektiv-Wirtschaften gefuehrt wird, hat 
die Zugkraft der antikapitalistischen 
Schlagworte wesentlich nachgelassen.

♦

Frueher, wenn einmal etwas nicht 
nach Wunsch ging, half ein kleiner 
Judenrummel. Der Jude, als der "in
nere Feind" war stets ein sicher wir
kendes Ablenkungsmittel, wenigstens - 
fuer kurze Zeit. Auch heute versucht 
Goebbels die Judenfeuer anzuzuenden, 
um die Nacht des dritten Kriegswinters 
zu erhellen. “Zehn Gebote fuer den 
Endkampf gegen die Juden", heisst 
sein Artikel vom 16. November. Nie 
noch hat ein Nazifuehrer so deutlich 
Zweck und Sinn der Judenhetze ein
gestanden, wie hier der Propaganda 
minister. "Jeder deutsche Soldat, der 
faellt, belastet das Schuldkonto der 
Juden" heisst es im 2. Gebot. Hier 
aber verraet der teuflische Dekalog die 
Sorgen seines Urhebers. Nach acht 
Jahren Hitler diktatur, im dritten 
Kriegsjahr, muss Goebbels alttestamen
tarische Flueche ausstossen gegen je
dermann, der sich auf die Seite der 
Juden stellt. "Die Juden", heisst es im
6. Gebot, sind die Agenten des Fein
des unter uns. Wer immer ihnen hilft, 
dient dem Feind in Kriegszeiten". Das

ist das Staerkste. was gegen Hitlers 
Macht lieber die Seelen gesagt wer
den konnte. Wdrum dies? Goebbels 
verraet es selbst. "Wenn die Juden 
zu euch kommen, um euer Mitleid zu 
wecken, seid euch bewusst, dass sie 
mit eurer Vergesslichkeit rechnen. Die 
Juden sind schuld am Krieg. Sie er
leiden kein Unrecht durch die Behand
lung, die wir ihnen ' angedeihön las
sen. Sie haben ihr Los mehr als ver
dient.” Es ist .jedem Kenner der Pro
pagandamethoden der Nazis klar, dass 
Goebbels hier gegen eine starke Stroe- 
mung der Volksmeinung ankaempft. 
Der Hass gegen die Nazis nimmt die 
Form des Mitleids mit den Juden an— 
ihren unschuldigen Opfern.

♦

Dieser Missmut deckt aber ein noch 
ernsteres Problem auf: die Verlangsa
mung des Produktionsprozesses zur 
Speisung - der Kriegsmaschine Hitlers. 
Das ganze Land, ja ganz Europa, ist 
heute eine einzige Werkstatt, die den 

unvorstellbaren Verschlliss an Mate
rial zu ersetzen hat, den die Dauer- 
schlachten im Osten mit sich bringen. 
Im vorigen Jahr arbeitete diese Ma
schine noch fast ohne Reibungen— 
heute zeigt sie ueberall Ermuedungs- 
er-scheinungen, Bruchstellen, ein all
gemeines Nachlassen ihres Nutzeffekts. 
Die deutsche Praezisionsmaschine ist 
nicht mehr so praezis. Dem Publikum 
am staerksten sichtbar ist die Desor
ganisation des Verkehrswesens und 

der Lebensmittelversorgung. Aber viel 
staerker noch zeigen sich diese Er
scheinungen i m Leistungsrueckgang 
der Kriegsindustrie. Ziffern stehen na
tuerlich nicht zur Verfuegung—aber 
zahllos sind die Mahnungen, Warnun
gen, Beschwoerungen zur Leistungs
steigerung, Maschinen und Menschen 
sind muede. Kein Zweifel—niemand 
weiss dies besser als die Gestapo— 
auch planmaessige Sabotage greift um 
sich. Absichtlich verlangsamen viele 
re. Geheimnisvolle Zerstoerungeh, Ex
plosionen, ereignen sich nicht nur in 
den besetzten Laendern, auch im Reich. 
Ueber manche, die viele Opfer ko
steten, berichten die Zeitungen, ueber 
die meisten nicht. Auch die innere 
Front hat ihre Helden und Opfer. Da 
und dort greift die Gestapo zu Mas
senverhaftungen auch von geheim 
Erschiessungen fluestert man, aber sie 
greift ins Leere: der Feind ist ueberall.

♦

Heisst dies, dass der Zusammenbruch 
unmittelbar bevorsteht? Keineswegs. 
Rasch sinkt, unter gewissen Umstaen- 
den, die Moral eines Volkes, aber lan 
ge dauert es, bis sie zerbricht. Noch 
funktioniert der Unterdrueckungsappa-



 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

5 Millionen Tonnen geringer als im 
Vorjahre und ausserdem durch aUs- 
serwoehnliche Feuchtigkeir minderwer
tig. So wurde die Kariaffelkarte ein- 
gefuehrt und verstaerkte das Kopf- 
-schuetteln der Hausfrauen auf dem 
Markte. Zur Erklaerung verwies man 
das Publikum auf die Transportschwie
rigkeiten. Das deutsche Eisenbahnnetz 
ist einem Ausmass abgenuetzt und ue- 
beranstrengt, dass viele seiner Auf
gaben einfach ' unerfuellt bleiben. Ue
ber Eisenbahnkatastrophen duerfen die 
Zeitungen nichts veroeffentlichen. Als 
Ende Oktober drastische Einschraen- 
kungen im Personenverkehr verfuegt 
wurden, verwies man die unzufriede
nen Reisenden, auf die Vordringlich
keit- der Kartoffeltransporte.
Fische und Gemuese sind rar geworden 
in. diesem dritten Kriegswinter. Zwei 
Pfund Fisch erhaelt jede Person mo
natlich und dafuer muss man sich 
stundenlang anstellen. Als Ersatz fuer 
das Frischgemuese gab es bis vor 
kurzem Gemuesekonserven. Doch- ist 
die Metallnot so arg, dass die Berli
ner Hausfrau jetzt nur noch zwei 
Buechsen pro Person erhaelt—fuer den 
ganzen Winter. Stunden um Stunden 
verbringt die deutsche Hausfrau bis 
sie ihren bescheidenen Einkauf bei
sammen hat.

In den Schulen verteilen die Gesund - 
heitsbehoerden Vitamintabletten, da 
der Vitaminmangel in der Bevoelkerung 
gesundheit'sgefaehrdende Au s m a s s e 
angenommen hat. Im vergangenen 
Winter konnte man die erbeuteten Kaf- 
fevcrraete von Amsterdam und 
Rotterdam aufteilen, aber in 
diesem Winter gibt es nur zweimal 
Kaffee: einmal zu Weihnachten und 
einmal im Februar — jedesmal 45 gr 
pro Person.

Solange es um Kaffe geht, ist alles 
nicht so wichtig. Zur Verbesserung 
der Laune traegt es allerdings nicht 
bei. Aber infolge des Transportchaos 
kommt es mitunter vor, dass eine le- 
penswichtige Ware einige Tage ganz 
ausbleibt. Haeufiger als im Alt-Reich, 
geschieht dies in Oesterreich. Vor ei
niger Zeit berichteten Reisende, die 
aus Wien eintrafen, dass in Neunkir
chen Hungerdemonstrationen stattfan 
den. Die Frauen schrien: "Wir wollen 
Brot, wir haben genug vom Krieg!". 
(Ob der Verfasser weiss, dass die letz
ten Demonstrationen dieser Art in dem 
Industriegebiet des WienerNeustaedter 
Beckens—im Jahre 1917 stattfanden? 
Sie fuehrten zu den ersten grossen 
Streiks im Januar 1918.—Anm. der Re
daktion)



Eine der wichtigsten Ursachen des 
moralischen Zusammenbruchs des deut-

8 sehen Volkes im Weltkrieg war der

Hass gegen die Kriegsgewinnler. Die 
Nazis wollten in ihrem Krieg diese 
Fehlerquelle ausmerzen-: Lange gelang 
es ihnen durch den sog. “Lohn-Preis- 
und Gewinn-Stop" eine gewisse Sta
bilisierung der Realloehne zu erzielen. 
Heute ist die Anspannung der deut
schen Wirtschaft so gross, dass der 
Stop immer mehr durchbrochen wird 
und eine gefaehrliche Labilitaet das 
"Pre'is-Loh’n-Gebaeude". mit inflationis
tischem Zusammenbruch bedroh t. 
Schleichhandel ist wieder gang und 
gebe. Die Flucht in die Sachwerte 
macht den Behoerden grosses Kopfzer
brechen. Auf den judenreinen Böer- 
sen steigen die Aktienkurse trotz amt
licher Bremsmassnahmen. Und auch 
die Kriegsgewinnler genieren sich ganz 
und gär nicht-, Natuerlich, seitdem das 
"Schwarze Korps" ein'gegriffen hat. ist 
es nicht mehr moeglich, dass der hei
ratslustige Juniorchef einer Ruestungs- 
fabrik in einer Kleinen Anzeige auf 
sein monatliches Einkommen von . . . 
14.000 Mark hinweist, wie es vor ei
niger Zeit vorgekommen ist. Aber im 
Hdndelsteil der Zeitungen liest man, 

dass die BMW-Werke ihren Reinge
winn von 1,41 Millionen iih Jahre 1939 
auf 2,23 Millionen im Jahre 1940 stei
gern. konnten. "Diesmal werden keine 
Kriegsgewinne geduldet" ist eine Pa
role, deren Glanz verblasst ist, wie 
so vieles aus dem nationalsozialis
tischen Propagandatresor. Seitdem der 
Krieg gegen die Plutokratien auf den 
weiten Ebenen der ukrainischen Kol
lektiv-Wirtschaften gefuehrt wird, hat 
die Zugkraft der antikapitalistischen 
Schlagworte wesentlich nachgelassen.

♦

Frueher, wenn einmal etwas nicht 
nach Wunsch ging, half ein kleiner 
Judenrummel. Der Jude, als der "in
nere Feind" war stets ein sicher wir
kendes Ablenkungsmittel, wenigstens - 
fuer kurze Zeit. Auch heute versucht 
Goebbels die Judenfeuer anzuzuenden, 
um die Nacht des dritten Kriegswinters 
zu erhellen. “Zehn Gebote fuer den 
Endkampf gegen die Juden", heisst 
sein Artikel vom 16. November. Nie 
noch hat ein Nazifuehrer so deutlich 
Zweck und Sinn der Judenhetze ein
gestanden, wie hier der Propaganda 
minister. "Jeder deutsche Soldat, der 
faellt, belastet das Schuldkonto der 
Juden" heisst es im 2. Gebot. Hier 
aber verraet der teuflische Dekalog die 
Sorgen seines Urhebers. Nach acht 
Jahren Hitler diktatur, im dritten 
Kriegsjahr, muss Goebbels alttestamen
tarische Flueche ausstossen gegen je
dermann, der sich auf die Seite der 
Juden stellt. "Die Juden", heisst es im
6. Gebot, sind die Agenten des Fein
des unter uns. Wer immer ihnen hilft, 
dient dem Feind in Kriegszeiten". Das

ist das Staerkste. was gegen Hitlers 
Macht lieber die Seelen gesagt wer
den konnte. Wdrum dies? Goebbels 
verraet es selbst. "Wenn die Juden 
zu euch kommen, um euer Mitleid zu 
wecken, seid euch bewusst, dass sie 
mit eurer Vergesslichkeit rechnen. Die 
Juden sind schuld am Krieg. Sie er
leiden kein Unrecht durch die Behand
lung, die wir ihnen ' angedeihön las
sen. Sie haben ihr Los mehr als ver
dient.” Es ist .jedem Kenner der Pro
pagandamethoden der Nazis klar, dass 
Goebbels hier gegen eine starke Stroe- 
mung der Volksmeinung ankaempft. 
Der Hass gegen die Nazis nimmt die 
Form des Mitleids mit den Juden an— 
ihren unschuldigen Opfern.

♦

Dieser Missmut deckt aber ein noch 
ernsteres Problem auf: die Verlangsa
mung des Produktionsprozesses zur 
Speisung - der Kriegsmaschine Hitlers. 
Das ganze Land, ja ganz Europa, ist 
heute eine einzige Werkstatt, die den 

unvorstellbaren Verschlliss an Mate
rial zu ersetzen hat, den die Dauer- 
schlachten im Osten mit sich bringen. 
Im vorigen Jahr arbeitete diese Ma
schine noch fast ohne Reibungen— 
heute zeigt sie ueberall Ermuedungs- 
er-scheinungen, Bruchstellen, ein all
gemeines Nachlassen ihres Nutzeffekts. 
Die deutsche Praezisionsmaschine ist 
nicht mehr so praezis. Dem Publikum 
am staerksten sichtbar ist die Desor
ganisation des Verkehrswesens und 

der Lebensmittelversorgung. Aber viel 
staerker noch zeigen sich diese Er
scheinungen i m Leistungsrueckgang 
der Kriegsindustrie. Ziffern stehen na
tuerlich nicht zur Verfuegung—aber 
zahllos sind die Mahnungen, Warnun
gen, Beschwoerungen zur Leistungs
steigerung, Maschinen und Menschen 
sind muede. Kein Zweifel—niemand 
weiss dies besser als die Gestapo— 
auch planmaessige Sabotage greift um 
sich. Absichtlich verlangsamen viele 
re. Geheimnisvolle Zerstoerungeh, Ex
plosionen, ereignen sich nicht nur in 
den besetzten Laendern, auch im Reich. 
Ueber manche, die viele Opfer ko
steten, berichten die Zeitungen, ueber 
die meisten nicht. Auch die innere 
Front hat ihre Helden und Opfer. Da 
und dort greift die Gestapo zu Mas
senverhaftungen auch von geheim 
Erschiessungen fluestert man, aber sie 
greift ins Leere: der Feind ist ueberall.

♦

Heisst dies, dass der Zusammenbruch 
unmittelbar bevorsteht? Keineswegs. 
Rasch sinkt, unter gewissen Umstaen- 
den, die Moral eines Volkes, aber lan 
ge dauert es, bis sie zerbricht. Noch 
funktioniert der Unterdrueckungsappa-

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

rat, noch ist Hitlers Wehrmacht nicht 
geschlagen, noch ist die militaerische 
Niederlage nur eine Drohung, und kei
ne Realitaet. Dennoch bilden diese 
kleinen Runzeln auf der bisher so glat
ten Fassade des deutschen Faschis
mus sichere Symptome einer ernsten 
Erkrankung des Volkskoerpers. Die 
Fuehrung weiss dies, und sie weiss 
mehr als aussenstehende Beobachter 
je erfahren koennen.
Ich haere eben dass im rheinischen 
Industriegebiet ein Aufruf der Kommuni-
sten zirkuliert, der die Arbeiter zur Stil-
legung der Fabriken auffordert, da nur 
ein rasches Ende des Krieges, herbeige- 
fuehrt durch den Sturz Hitlers, Deut-

schland vor Zerstueckelung und einer ver-
nichtenden Reparationslast retten kann. 

In diesen illegalen Flugblaettern, ueber 
die ich versuchen werde fuer Ihre naech- 
ste Ausgabe etwasmehr zu erfahren, wird 
gegen Goebbels Niederlagengespenst po-
lemisiert. Hitlers Niederlage sei nicht 
eine Katastrophe fuer Deutschland, son-
dern seine Rettung. Denn wehe dem 
deutschen Volk, wenn es den andern 
Voelkern ueberlaesst, Europa von der 
faschistischen Pest zu säubern. Die Tatsa-
che, dass die Kommunisten wieder Flug-
blaetter verbeiten koennen, die von Hand 
zu Hand gehen, ist bezeichnend fuer
den Bruch in der Volksstimmung.
Das ist es, was die Raetsel erklaert,

die Dr. Goebbels in seinem Sphinx
Artikel den auslaendischen Korrespon
denten aufgegeben hat.
Es ist eineWendung von der Verspre
chung zur Drohung,/, von der Hoffnung 
zur Furcht. Es ist ein Signal, dass in 
den Tiefen der deutschen Volksseele 
die Sehnsucht nach Frieden so gefaeh- 
lich waechst, dass die Nazifuehrung 
das G e p e n s t der Niederlage be
nutzen muss, um den Willen zum 
Durchhalten zu wecken.
Wie aber, wenn auch die Niederlage 
seiner Fuehrung nichts Schreckhaftes 
mehr hat fuer ein Volk, das seine letz
ten Reserven an Gut und Blut ver

spielt hat?

Um die Verteidigung des Kontinents
Von Genevieve Tabouis

Genevieve Tabouis gehoert zu jenen wenigen franzoesischen Publizisten, die 
unermuedlich die Plaene des Hitler-Imperialismus enthuellt und auf die toed- 
Iiehen Gefahren der Muenchner Politik hingewiesen haben. Sie war stets 
eine zuverlaessige und hilfreiche Freundin der Fluechtlinge. Wir begrue- 
ssen ihren Beitrag in dieser Zeitschrift als ein Symbol der notwendig kom
menden Zusammenarbeit zwischen einem freien Frankreich und einem freien 
Deutschland.

In den tragischen Stunden des Juni 
1940, wenige Tage vor der Kapitula
tion des Marschalls Petain, legte der 
franzoesische Geheimdienst seine Hand 
auf den Plan Hitlers zur Eroberung 
der lateinamerikanischen Laender. Die 
Nazi - Armeen naeherten sich Paris. 
Fuer die Regierung war es eine Fra
ge von Stunden, die Hauptstadt zu 
verlassen. In dieser dramatischen La
ge liess ein franzoesischer Minister, 
ein grosser Patriot, mich kommen und 
hat mir jenes Dokument uebergeben, 
das ich am naechsten Tage in der 
Zeitung "L'OEUVRE" veroeffentlicht 
habe.
Es war eines dieser historischen Do
kumente, deren Echtheit von den Na
zis immer angezweifelt, die aber — 
leider— immer durch die Ereignisse 
bestaetigt werden. Es handelte sich 
um ein Memorandum, ueber die Hitler- 
schen  Plaene nach der Eroberung 
Frankreichs und der Niederlage Eng
lands, mit der Hitler in den zwei fol
genden Monaten rechnete. Nach der 
Niederschlagung Frankreichs und Eng
lands hiess es in dem Dokument, wuer
de der "Fuehrer" im Sommer 1941 ei
nengrossen Feldzug gegen' Russland 
machen. Franzoesische regulaere 
Truppen, begl.eitet von deutschen 
Tanks und beschuetzt von der Luft
waffe des Marschalls Goering, sollten 
die russische Front angreifen und so
fort danach sollten deutsche Armeen, 
die an der Pyrenaeen-Grenze massiert, 
wuerden, nach Afrika hinueberstroe- 
men, wo dank der deutsch-franzoesi
schen Zusammenarbeit die Situation 
fuer die Streitkraefte Hitlers leicht 
waere: von Dakar qus koennten sie 
die . Eroberung der westlichen Hemis
phaere beginnen, nachdem der "Fueh- 
rer” so erklaerte das Dokument —

sich im Innern dieser Laender die Un- 
terstuetzung gewisser Regierungsmit
glieder oder gewisser Gruppen und 
Parteien gesichert haette.

Aber dies war nur der erste Teil des 
Dokuments. Der zweite Teil be scha'ef- 
tigte sich mit dem amerikanischen 
Kontinent oder vielmehr mit den la
teinamerikanischen Laendern.
Dass der deutsche Imperialismus Ero- 
berungsplaene gegenueber den latein
amerikanischen Laendern hat, ist nicht 
neu. Wenn man aber, wie ich es ge
tan habe, die Veroeffentlichungen des 
berüechtigten Deutsch - Iberoamerika- 
nischen Instituts; das eines der maech- 
-tigsten Propaganda-Instrumente Hitlers 
in ;den lateinamerikanischen Laendern 
ist, studiert oder wenn man, wie ich 
es tun musste, Sich mit den geopoli- 
tischen Ideen des Generals Dr. Karl 
Haushofer beschaeftigt, dann muss 
man zur Schlussfolgerung kommen, 
dass Läteinamerika in den national
sozialistischen W elteroberungsplaenen 
eine bedeutende Rolle spielt.

Die Absichten des "Fuehrers" waren 
nach dem Dokument, das ich veroef
fentlichte, die folgenden:

In fast allen lateinamerikanischen 
Laendern sollten die deutschen Hitler- 
Anhaenger zusammen mit einer fuer 
ihre Ideen gewonnenen Minderheit 
das Land fuer eine "Befreiung" im 
Hitler-stil vorbereiten. Von den Me
thoden brauche ich kaum, zu sprechen. 
Es waren dieselben, die wir in Spa
nien, in Frankreich und in anderen 
Laendern gesehen haben: eine fuenfte 
Kolonne, geleitet von deutschen Nazis 
und zusammengesetzt aus Verraetern, 
aus Leuten, die nicht wussten, was 
sie tun, und aus einheimischen Ele

menten, die fuer den Nationalsozialis
mus gewonnen' Waren.

Nachdem die nationalsozialistische 
Propaganda das Terrain vorbereitet 
haette oder, wie es in dem Dokument 
ausgedrueckt wurde, nach der "Schaf
fung guenstiger Vorbedingungen", soll
te in einem der kleinen lateinameri
kanischen Laender ein Militaerputsch, 
unterstuetzt von der aus Dakar vorstos- 
senden deutschen Luftwaffe, ausbre
chen. Ich wiederhole: in einem der 
"kleinen Laender", nicht der grossen, 
damit die oeffentliche Meinung auf 
dem Kontinent nicht allzu sehr alar
miert wuerde. (Ich erinnere in diesem 
Zusammenhang an den Naziputsch der 
vor einigen Wochen in Panama im 
Keime erstickt wurde).

Einmal installiert in einem der latein-' 
amerikanischen Laender, rechnete Hit
ler damit, dass die fuenfte Kolonne 
in den anderen Laendern bis zu ei
nem bestimmten Tage stark genug 
sein wuerde, um die Macht zu ue- 
bernehmen, wenigstens in dem wich
tigsten Lande. Dort wuerde eine Re
gierung a la Quisling die Arbeit be- k 
sorgen und das Schlagwort, unter dem 
sie arbeiten muesste, sollte "Befrei
ung" heissen.

Hitler hat' keinerlei Achtung fuer die 
lateinamerikanischen Voelker. Auf der 
Intern ationalen Arbeitskonferenz in 
Genf im Jahre 1933 habe ich mit ei
genen Ohren gehoert, wie die Nazis 
die Angehoerigen der Voelker Latein- 
a m e r i k a s einschaetzen. Hitlerdeut
schland 'war dort - durch .Dr. Ley den 
Chef der "Arbeitsfront",- vertreten.. 
In einer. Diskussion mit Delegierten 
der lateinamerikanischen Laender ent
wickelte er mit grosser Redegewandt-



 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

heit den nationalsozialistischen Stand
punkt.

"Man stelle sich diesen Unsinn vor,, 
sagte er, "das so unzivilisierte Laender 
wie Kuba. Uruguay und Mexiko die
selben Rechte und das gleiche Stimm
recht haben sollen wie Deutschland 
und Italien. Ich kenne nicht einmal 
die Namen all dieser ididtischen la
teinamerikanischen Laender. Und die 
Menschen, die in diesen Laendern le
ben? Eine Frechheit, sie auf dieselbe 
Stufe mit den Ängehoerigen kultiverter 
Nationen wie die Deutschen und die 
Italiener zu stellen."

Vor einigen Wochen kam ein Bericht 
nach Washington, nach dem Oberst 
Hans' Rohde, deutscher Militaeratta- 
che in Ankara in einem kleinen Krei
se Folgendes ueber Bulgarien gesagt 
hat: "Die Bulgaren sind wie die Mexi
kaner. Sie halben einen zu grossen 
Freiheitsdurst. Wenn sie nicht verste
hen wollen, dass die Unter-Rassen 
fuer die hoehere Rasse arbeiten mues
sen — um so schlimmer fuer sie."

Ich komme nochmals auf das Doku
ment zurueck, dass ich am 3. Juni 
1940 erhielt und veroeffentlichte, bevor 
ich Paris verliess. Es   erschien damals 
so, phantastisch, dass ihm nicht die 
Aufmerksamkeit gezollt wurde, die es 
verdiente. Aber sofort nach meiner 
Ankunft in den Vereinigten Staaten, 
im Juli 1940, hatte ich Gelegenheit, es 
in verschiedenen Zeitungen und Zeit
schriften zu veroeffentlichen. Aber 
auch in den Vereinigten Staaten wur
den damals meine Enthuellungen fuer 
uebertrieben gehalten und nicht ernst 
genommen. .

Seither ist viel geschehen, um zu be
weisen, dass meine Enthuellungen ue
ber die Nazi-Umtriebe in Lateiname
rika untertrieben waren. Hitlers Fuenf- 
te Kolonne arbeitet mit Unterstuetzung 
einheimischer Faschisten und der spa-
nischen Falange in allen lateinameri
kanischen Laendern. In Mexiko nicht 
weniger als in Argentinien, Brasilien, 
Bolivien und Chile. Die Enthuellun
gen des Parlamentarischen Komitees 
in Mexiko ueber das Bestehen einer 
illegalen Landesgruppe der Auslands
Organisation der NSDAP mit weitver
zweigten Beziehungen und reicher 
Geldmitteln ist der beste Beweis. Das 
uebliche Dementi der Nazis und ihrer 
Freunde ist ein Grund mehr, diese Ge
fahr ernst zu neh-men und zu be- 
kaempfen. Die grosse mexikanische 
Zeitung “El Universal" schreibt mit 
Recht: “Die "Deutschen Clubs, die 
Braunen Haeuser, die deutschen Schu
len, die 'Hitler-Jugend', die Auslands
Organization der Nazis, die' Sport-Or
ganisationen, die wirtschaftlichen Pro
paganda-Stellen, haben die anti-de
mokratischen und anti-fortschrittlichen 
auslaendischen Bewegungen inspiriert, 
stimuliert, gefuehrt und finanziert."

Ich war in Washington,. als die Nach 
richten ueber diese wichtigen Enthuel
lungen eintrafen. Ich kann versichern, 
dass die massgeblichen Politiker sie 
keineswegs auf die leichte Achsel 
nahmen, ebensowenig wie die Infor
mationen ueber die Aktivitaet der 
spanischen Falange und der mexika
nischen Sinarquisten, die ich nach

. meiner Rueckkehr in Washington vor
fand. (Ausdem Franzoesischen ueber-

10. setzt von Hans Schmalmann)

Zeit sich zu besinnen
Ein Wort an die Ausländsdeutschen

Gern sieht niemand seinen Irrtum 
ein, das ist menschlich. Uun mensch
ein das ist menschlich . Und mensch
wenn der Irrtum aller Welt offenbar 
zu werden beginnt, der Irrende be- 
sondes hartnaeekig in seinem Fehler 
beharrt.
Das ist heute bei vielen Ausländs
deutschen der Fall. Dabei haetten 
sie es leichter als andere ihren Irr
tum einzugestehen, denn eine grosse 
Anzahl von Ihnen hat glaubhafte Bnt- 
schuldigungsgruende fuer sich ins 
Feld zu fuehren. Sie leben fern der 
Heimat und wissen nicht, was in ihr 
vorgeht. Ihre Heimattreue, ihre Lie
be zum Vaterland, sind missleitet 
worden. In einer Art unpolitischen 
rein gefuehlsmaessigen Patriotismus 
wollten sie sich von Deutschland, 
von dem sie getrennt waren, nicht 
trennen lassen. Und als Hitler 
Deutschland fuer sich in Beschlag 
nahm wurden sie eben hitlerisch, 
anstatt einfach deutsch zu bleiben. 
Fuer manche — und gewiss nicht fuer 
wenige — traten andere “zwingende” 
Gl’uende hinzu: wirtschaftliche Ab- 
haenglglreit, — denn viele leben ja 
als Angestellte deutscher Firmen oder 
als Importeure deutscher Waren im 
Ausland, — und Angst Schliesslich 
hat jeder Verwandte “drueben”, de
nen er nicht wuenscht, dass sie fuer 
ihn als Geisel ins Konzentrationsla
ger gesperrt werden.

Die wirtschftliche Abhaengigkeit hat 
nachgelassen, die deutschen Impor
teure deutscher Waren verkaufen 
langsam ihre Lager aus und neue 
Waren kommen spaerlich oder fast 
gar nicht mehr herein. Die Angst 
aber ist geblieben, wie erst vor kur
zem der Fall eines jungen deut
schen Maedchens in Mexico gezeigt 
hat, das versucht hat, sich das Le
ben zu nehmen, weil ihre Eltern in 
Deutschland ins Konzentrationslager 
gesperrt wurden.
Aber wie es auch mit dem Behar
ren im Irrtum steht, wie es auch 
mit der Angst vor der Angst sein 
mag, der Zweifel, der am Herzen vie
ler Auslandsdeutscher nagt, kann auf 
die Dauer nicht erstickt werden. Die 
Sprache der Tatsachen ist so ein
dringlich, dass man die Ohren vor 
ihr nicht mehr verschliessen kann, 
Unter den Deutsch — Amerikanern 
ist eine starke Bewegung gegen die 
Nazis im Wachsen und es regt sich 
in den deutschen Kolonien auf die
sem Kontinent von Alaska herunter 
bis Chile. Noch ist es nicht mehr 
als ein Sich-die — Augen — reiben 
Aber viele Auslandsdeusche haben, 
so gewandt und fortgeschritten sie 
auch in Fragen der Technik und des 
Handels seien moegen — politisch 
und kulturell in einer altvaeterlichen 
Behaebigkeit gelebt, die nur gelegent
lich durch das Auf tauchen eines Na-

Vo n Joss Fr it z

zifunktionaers oder eines Gestapo
beamten gestoert wurde.
Der Krieg ist aber nun in eine Phase 
getreten, die zur Entscheidung 
zwingt. Deutschland Ist nicht mehr 
nur eine Angelegenneit der Gefuehlg- 
duselei, wehmuetiger Jugenderinne
rungen, und trunkener Lieder, Der 
farbige Druck des Heidelberger 
Schlosses an der Wand, der schon 
etwas bestaubte Eichenkranz fuer den 
Sieger im Sportverband, Sauerkraut 
und dunkles Bier und die herkoemm- 
liche Vorstellung, dass der Deutsche 
eben ueberall und immer siegt, das 
alles schafft es nicht mehr. Deutsch
land ist eine Last geworden — und 
das hat Hitler erreicht. Jeder Aus
ländsdeutsche kriegt alltaeglich bei 
tausend nebensaechlichen Gelegenhei
ten diese Last zu spueren, das ist In 
den Vereinigten Staaten der Fall und 
genau so in Mittel — und Südame
rika, trotz der grossen Sympathie die 
dort Deuschland und die Deutschen 
genossen. Diese freundschaftliche 
und oft bewundernde Haltung ist 
schnell im Schwinden, das mus je
der Deutsche, ob er nun in Mexico 
oder in Argentinien oder in Chile 
lebt zugeben. Immer haeufiger be
gegnet der Deutsche Misstrauen, Ver
achtung, Hass. So bekommt er am 
eigenen Leibe zu fuehlen, wie sehr 
wahr die Behauptung ist, dass Hit
ler Deutschlands Ansehen in der Welt 
zerstoert hat. Das ist vor allem klar 
geworden, seit der Krieg im Osten 
begonnen hat. Die leichtfertigen Sie
gesversprechungen, die dann nicht 
eingehalten werden konnten, haben 
das Misstrauen geweckt und die bar
barischen Geiselmorde Verachtung 
und Hass. Alte Bekannte gruessen 
ploetzlich nicht mehr auf der Stra
sse, alte Kunden bleiben fort, zur Re
de, gestellt bringen sie recht faden
scheinige Ausfluchte vor. Der Aus
ländsdeutsche verfaellt der gleichen 
Isolierung, in die Hitler Deutschland 
hineingefuehrt hat. Dazu kommt nun, 
dass die Siegesmeldungen immer 
spaerlicher werden. Die deutschen 
Heeresberichte werden immer mage
rer. Es scheint, dass auch die Siege 
in Deutschland rationiert worden 
sind.
Wirklich, es ist Zelt sich zu besin
nen. Schiesslich hat der Ausländs
deutsche eher Gelegenheit als der 
Deutsche in der Heimat, der von 
allen Nachrichten abgeschlossen ist, 
sich ein Bild davon zu machen, wel
che Kraefte — als Folge der natio
nalsozialistischen Politik — gegen 
Deutschland mobilisert wurden. Es 
kann nicht gut ausgehen! Schon heu
te in bedraengter Lage, wird sich der 
Ausländsdeutsche ueberlegen, was 
denn geschehen soll, wenn Deutsch
land diesen Krieg verliert.
Der Ausländsdeutsche hat sich — das 
ist erklaerlich — immer ein starkes 
Deutschland gewuenscht, eben weil
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heit den nationalsozialistischen Stand
punkt.

"Man stelle sich diesen Unsinn vor,, 
sagte er, "das so unzivilisierte Laender 
wie Kuba. Uruguay und Mexiko die
selben Rechte und das gleiche Stimm
recht haben sollen wie Deutschland 
und Italien. Ich kenne nicht einmal 
die Namen all dieser ididtischen la
teinamerikanischen Laender. Und die 
Menschen, die in diesen Laendern le
ben? Eine Frechheit, sie auf dieselbe 
Stufe mit den Ängehoerigen kultiverter 
Nationen wie die Deutschen und die 
Italiener zu stellen."

Vor einigen Wochen kam ein Bericht 
nach Washington, nach dem Oberst 
Hans' Rohde, deutscher Militaeratta- 
che in Ankara in einem kleinen Krei
se Folgendes ueber Bulgarien gesagt 
hat: "Die Bulgaren sind wie die Mexi
kaner. Sie halben einen zu grossen 
Freiheitsdurst. Wenn sie nicht verste
hen wollen, dass die Unter-Rassen 
fuer die hoehere Rasse arbeiten mues
sen — um so schlimmer fuer sie."

Ich komme nochmals auf das Doku
ment zurueck, dass ich am 3. Juni 
1940 erhielt und veroeffentlichte, bevor 
ich Paris verliess. Es   erschien damals 
so, phantastisch, dass ihm nicht die 
Aufmerksamkeit gezollt wurde, die es 
verdiente. Aber sofort nach meiner 
Ankunft in den Vereinigten Staaten, 
im Juli 1940, hatte ich Gelegenheit, es 
in verschiedenen Zeitungen und Zeit
schriften zu veroeffentlichen. Aber 
auch in den Vereinigten Staaten wur
den damals meine Enthuellungen fuer 
uebertrieben gehalten und nicht ernst 
genommen. .

Seither ist viel geschehen, um zu be
weisen, dass meine Enthuellungen ue
ber die Nazi-Umtriebe in Lateiname
rika untertrieben waren. Hitlers Fuenf- 
te Kolonne arbeitet mit Unterstuetzung 
einheimischer Faschisten und der spa-
nischen Falange in allen lateinameri
kanischen Laendern. In Mexiko nicht 
weniger als in Argentinien, Brasilien, 
Bolivien und Chile. Die Enthuellun
gen des Parlamentarischen Komitees 
in Mexiko ueber das Bestehen einer 
illegalen Landesgruppe der Auslands
Organisation der NSDAP mit weitver
zweigten Beziehungen und reicher 
Geldmitteln ist der beste Beweis. Das 
uebliche Dementi der Nazis und ihrer 
Freunde ist ein Grund mehr, diese Ge
fahr ernst zu neh-men und zu be- 
kaempfen. Die grosse mexikanische 
Zeitung “El Universal" schreibt mit 
Recht: “Die "Deutschen Clubs, die 
Braunen Haeuser, die deutschen Schu
len, die 'Hitler-Jugend', die Auslands
Organization der Nazis, die' Sport-Or
ganisationen, die wirtschaftlichen Pro
paganda-Stellen, haben die anti-de
mokratischen und anti-fortschrittlichen 
auslaendischen Bewegungen inspiriert, 
stimuliert, gefuehrt und finanziert."

Ich war in Washington,. als die Nach 
richten ueber diese wichtigen Enthuel
lungen eintrafen. Ich kann versichern, 
dass die massgeblichen Politiker sie 
keineswegs auf die leichte Achsel 
nahmen, ebensowenig wie die Infor
mationen ueber die Aktivitaet der 
spanischen Falange und der mexika
nischen Sinarquisten, die ich nach

. meiner Rueckkehr in Washington vor
fand. (Ausdem Franzoesischen ueber-

10. setzt von Hans Schmalmann)

Zeit sich zu besinnen
Ein Wort an die Ausländsdeutschen

Gern sieht niemand seinen Irrtum 
ein, das ist menschlich. Uun mensch
ein das ist menschlich . Und mensch
wenn der Irrtum aller Welt offenbar 
zu werden beginnt, der Irrende be- 
sondes hartnaeekig in seinem Fehler 
beharrt.
Das ist heute bei vielen Ausländs
deutschen der Fall. Dabei haetten 
sie es leichter als andere ihren Irr
tum einzugestehen, denn eine grosse 
Anzahl von Ihnen hat glaubhafte Bnt- 
schuldigungsgruende fuer sich ins 
Feld zu fuehren. Sie leben fern der 
Heimat und wissen nicht, was in ihr 
vorgeht. Ihre Heimattreue, ihre Lie
be zum Vaterland, sind missleitet 
worden. In einer Art unpolitischen 
rein gefuehlsmaessigen Patriotismus 
wollten sie sich von Deutschland, 
von dem sie getrennt waren, nicht 
trennen lassen. Und als Hitler 
Deutschland fuer sich in Beschlag 
nahm wurden sie eben hitlerisch, 
anstatt einfach deutsch zu bleiben. 
Fuer manche — und gewiss nicht fuer 
wenige — traten andere “zwingende” 
Gl’uende hinzu: wirtschaftliche Ab- 
haenglglreit, — denn viele leben ja 
als Angestellte deutscher Firmen oder 
als Importeure deutscher Waren im 
Ausland, — und Angst Schliesslich 
hat jeder Verwandte “drueben”, de
nen er nicht wuenscht, dass sie fuer 
ihn als Geisel ins Konzentrationsla
ger gesperrt werden.

Die wirtschftliche Abhaengigkeit hat 
nachgelassen, die deutschen Impor
teure deutscher Waren verkaufen 
langsam ihre Lager aus und neue 
Waren kommen spaerlich oder fast 
gar nicht mehr herein. Die Angst 
aber ist geblieben, wie erst vor kur
zem der Fall eines jungen deut
schen Maedchens in Mexico gezeigt 
hat, das versucht hat, sich das Le
ben zu nehmen, weil ihre Eltern in 
Deutschland ins Konzentrationslager 
gesperrt wurden.
Aber wie es auch mit dem Behar
ren im Irrtum steht, wie es auch 
mit der Angst vor der Angst sein 
mag, der Zweifel, der am Herzen vie
ler Auslandsdeutscher nagt, kann auf 
die Dauer nicht erstickt werden. Die 
Sprache der Tatsachen ist so ein
dringlich, dass man die Ohren vor 
ihr nicht mehr verschliessen kann, 
Unter den Deutsch — Amerikanern 
ist eine starke Bewegung gegen die 
Nazis im Wachsen und es regt sich 
in den deutschen Kolonien auf die
sem Kontinent von Alaska herunter 
bis Chile. Noch ist es nicht mehr 
als ein Sich-die — Augen — reiben 
Aber viele Auslandsdeusche haben, 
so gewandt und fortgeschritten sie 
auch in Fragen der Technik und des 
Handels seien moegen — politisch 
und kulturell in einer altvaeterlichen 
Behaebigkeit gelebt, die nur gelegent
lich durch das Auf tauchen eines Na-
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zifunktionaers oder eines Gestapo
beamten gestoert wurde.
Der Krieg ist aber nun in eine Phase 
getreten, die zur Entscheidung 
zwingt. Deutschland Ist nicht mehr 
nur eine Angelegenneit der Gefuehlg- 
duselei, wehmuetiger Jugenderinne
rungen, und trunkener Lieder, Der 
farbige Druck des Heidelberger 
Schlosses an der Wand, der schon 
etwas bestaubte Eichenkranz fuer den 
Sieger im Sportverband, Sauerkraut 
und dunkles Bier und die herkoemm- 
liche Vorstellung, dass der Deutsche 
eben ueberall und immer siegt, das 
alles schafft es nicht mehr. Deutsch
land ist eine Last geworden — und 
das hat Hitler erreicht. Jeder Aus
ländsdeutsche kriegt alltaeglich bei 
tausend nebensaechlichen Gelegenhei
ten diese Last zu spueren, das ist In 
den Vereinigten Staaten der Fall und 
genau so in Mittel — und Südame
rika, trotz der grossen Sympathie die 
dort Deuschland und die Deutschen 
genossen. Diese freundschaftliche 
und oft bewundernde Haltung ist 
schnell im Schwinden, das mus je
der Deutsche, ob er nun in Mexico 
oder in Argentinien oder in Chile 
lebt zugeben. Immer haeufiger be
gegnet der Deutsche Misstrauen, Ver
achtung, Hass. So bekommt er am 
eigenen Leibe zu fuehlen, wie sehr 
wahr die Behauptung ist, dass Hit
ler Deutschlands Ansehen in der Welt 
zerstoert hat. Das ist vor allem klar 
geworden, seit der Krieg im Osten 
begonnen hat. Die leichtfertigen Sie
gesversprechungen, die dann nicht 
eingehalten werden konnten, haben 
das Misstrauen geweckt und die bar
barischen Geiselmorde Verachtung 
und Hass. Alte Bekannte gruessen 
ploetzlich nicht mehr auf der Stra
sse, alte Kunden bleiben fort, zur Re
de, gestellt bringen sie recht faden
scheinige Ausfluchte vor. Der Aus
ländsdeutsche verfaellt der gleichen 
Isolierung, in die Hitler Deutschland 
hineingefuehrt hat. Dazu kommt nun, 
dass die Siegesmeldungen immer 
spaerlicher werden. Die deutschen 
Heeresberichte werden immer mage
rer. Es scheint, dass auch die Siege 
in Deutschland rationiert worden 
sind.
Wirklich, es ist Zelt sich zu besin
nen. Schiesslich hat der Ausländs
deutsche eher Gelegenheit als der 
Deutsche in der Heimat, der von 
allen Nachrichten abgeschlossen ist, 
sich ein Bild davon zu machen, wel
che Kraefte — als Folge der natio
nalsozialistischen Politik — gegen 
Deutschland mobilisert wurden. Es 
kann nicht gut ausgehen! Schon heu
te in bedraengter Lage, wird sich der 
Ausländsdeutsche ueberlegen, was 
denn geschehen soll, wenn Deutsch
land diesen Krieg verliert.
Der Ausländsdeutsche hat sich — das 
ist erklaerlich — immer ein starkes 
Deutschland gewuenscht, eben weil
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Maxim Litwinov-
Botschafter des unteilbaren Krieges

' Von Andre Simone

Ob Maxim Litwinow und Lord Halifax 
bei ihrem Wiedersehn in Washington 
von ihrer letzten, Unterhaltung gespro-
chen haben? Sie war kurz wie die 
Schlussworte einer klassischen Tragoe- 
die. Lord Halifax sagte "Nein" Lit-
winow antwortete "Ja".
Dieser Dialog fand oeffentlich statt, ln 
Genf, im Mai 1938 woehrend einer je-
ner Tagungen des Voelkerbundsrats, 
auf denen Beschluesse gegen die kol-
lektive Sicherheit gefasst wurden. Die 
Spanische Republik, im Kampf auf Tod 
und Leben stehend, hatte beantragt, 
dass der Artikel 16 des Voelkerbund- 
pakts angewendet und den Republika-
nern kollektive Hilfe gegen den fa-
schistischen Angreifer gegeben werde. 
In drei langen aufreibenden Sitzungen 
kaempften Alvarez del Vayo und Spa-
niens faehigster Diplomat Don Pablo 
Azcarate um Zustimmung fuer ihren An-
trag. Vergeblich! Zwoelf von den drei-
zehn Maennern, die um den Ratstisch 
sassen hatten vor Beginn der Sitzung 
diese wichtigste Schlacht des Krieges ge-
gen die Republik entschieden. 

Nervenzerreissende Stille legte sich auf 
den Saal, als die Abstimmung begann. 
Neben mir brach eine Schweizer Jour-
nalistin in Traenen aus. Ein kurzes 
"Nein" nach dem andern kam vom 
Ratstisch. George Bonnet, "dessen Ehr-
geiz groesser war als seine Nase", der 
fromme Lord Halifax stimmten fuer 
den Tod der Spanischen Republik. Lord 
Halifax war vor der Abstimmung zur 
Kirche gegangen.

Dann kam die Reihe an Litwinow. "Ja!" 
Er stimmte als einziger fuer den spani-
schen Antrag. Das schlechte Gewissen der 
Ratsmitglieder trieb die. Sitzung in un- 
wuerdiger Eile zum Ende. Die spani-
schen Vertreter verliessen schnellen 
Schrittes den Ratssaal. "Die Spanier 
gehen in die Todeszelle," sagte ein o- 
merikanischer Kollege. "Tag und Stun-
de der Hinrichtung sind noch nicht 
festgesetzt."

Am Abend dieses Tages wurde ich 
von Litwinow empfangen. Sonst ein 
Muster an Selbstbeherrschung, konnte 
er diesmal seine Erregung nicht verber-
gen. Er ist ein mittelgrosser rundlicher 
Mann, scharfe forschende Augen fun-
keln hinter Brillenglaesem. Sein Lae- 
cheln schien zu den Requisiten des Voel- 
kerbundes zu gehoeren, "Die Abstim-
mung von heute," sagte er mit tiefem 
Ernst, "hat nicht allein das Schicksal

der Spanischen Republik, sondern ue-
ber Krieg und Frieden entschieden. Die 
Abstimmung war eine Kriegserklaerung 
gegen die kollektive Sicherheit. Hitlers 
Kriegserklaerung an diejenigen, die den 
Spaniern den Todesstoss versetzt haben, 
wird nicht lange auf sich warten las-
sen".
Dies ist nicht die einzige duestere Pro-
phezeiung Litwinows, die durch die Er-
eignisse in furchtbarer Weise bestae- 
tigt worden ist. Der Einzug der Sow-
jetdelegation in den Voelkerbundssaal 
hatte sich einige Jahre vorher unber
merkt und ohne Applaus vollzogen.
Schon nach seiner ersten Rede vor dem
Genfer Forum wurde Maxim Litwinow 
zum Mittelpunkt aller Bemuehungen,
die kollektive Sicherheit aufzubauen, 
zur Hoffnung aller, die in ihr das ein-
zige Mittel zur Vereitlung des Hitler-
kriegs, zur Vernichtung des Nazi-Im-
perialismus sahen. Waehrend der abs- 
ssynischen Krise fuehrte Litwinow den 
schaerfsten Kampf gegen die italieni-
sche Aggression. Sir Samuel Hoare und 
Pierre Laval versuchten in einem Spiel 
mit toedlichem Ausgang sich gegensei-
tig die Verantwortung fuer das Versa-
gen des Voelkerbunds zuzuschieben. 
Damals praegte Litwinow das unvergess-
liche Wort vom "unteilbaren Frieden". 
"Wir muessen erkennen", sagte er, 
"dass es zur Zeit keinen Staat gibt, 
gross oder klein, der nicht einer Ag- 
ression zum Opfer fallen koennte, und 
dass, auch wenn der naechste Krieg ein 
oder das andere Land verschont, es 
frueher oder spaeter die gierigen Augen 
des siegreichen Agressors auf sich len-
ken muss"

Edouard Herriot und Paul-Boncour, 
zwei fruehere franzoesische Minister- 
praesidenten sassen auf den Baenken 
der franzoesischen Delegation, als die-
se Worte gesprochen wurden. Kurz vor 
ihrer Abreise nach Genf war ich ihnen 
beim Abendessen im Hause, einer ge-
meinsamen Freundin begegnet. Herriot, 
dessen gewaltiger Appetit von der kri-
tischen Lage nicht beeinflusst war, 
sprach ueber Litwinow.
"Ich kenne Litwinow lange. Ich habe 
mit ihm die ersten Verhandlungen ue-
ber das franzoesich-russische Buendnis 
und den Eintritt der Russen in den 
Voelkerbund gefuehrt. Er sieht die eu-
ropaeische Lage und die Gefahren des 
Hitlertums klar wie wenige und ohne 
Illusionen. Nur eine Politik der kol-

lektiven Sicherheit kann uns vor dem 
Krieg bewahren. Es waere tragisch, wenn 
wir die Russen den Kampf um die kol-
lektive Sicherheit allein fuehren liessen".
Der weisshaarige Paul-Boncourt mit 
dem Schauspielergesicht und der Rie- 
senmaehne nahm die Gelegenheit wahr, 
mit einer Spitze gegen Herriot zu ant-
worten. "Es . waere trggich", wieder-
holte er, "aber Sie koennten es ver-
hindern, verhindern, verehrter Praesi- 
dent Herriot. Ein Wort von Ihnen und 
Laval liegt am Boden. Das Land geht 
schaerfer denn pe nach links".
Herriot schwieg. Er sprach das Wort, 
das Laval stuerzte,- erst drei Monate 
spaeter. Zu spaet. Mussolinis Trup-
pen standen tief in Abessynien. 
Paul-Boncour und Maxim Litwinow sind 
einander bei der naechsten Voelkerbunds- 
sitzung wieder begegnet. Der Rat tag-
te im Maerz 1936 in London, um zum 
—besser gesagt fuer— den Einmarsch 
Hitlers ins Rheinland Stellung zu nehmen. 
Pau|-Boncour hat die dramatische Ver-
handlung in London in allen Einzelhei-
ten beschrieben. Die Englaender , liessen 
keinen Zweifel, dass sie sich an einer 
Aktion gegen Hitler nicht beteiligen woll-
en. Der dramalige franzoesische Au-
ssenminister Pierre-Etienne.Flandin wein-
te. Das war sein Beitrag zur kollekti-
ven Sicherheit. Litwinow sprach mit 
grossem Nachdruck. Er- wies auf die 
schwere Verantwortung hin, die auf den 
Voelkerbundsmitgliedem laste. Er er-
klaerte, dass die Sowjetunion bereit sei, 
jede Aktion Frankreichs mit ganzer 
Kraft zu unterstuetzen. Die Teilneh-
mer der Sitzung gaben sichtbare Zei-
chen von Ungeduld. Ein Zwischenruf um 
terbrach Litwinows Rede. "Propaganda!" 
"Ich glaubte", antwortete -Litwinow, 
"dass wir hierher gekommen sind, um 
Proben fuer ein Stueck abzuhalten, 
aber wenn es nicht aufgefuehrt werden 
soll, warum dann Proben?"
Propaganda? Ein Delegierter hatte ihm 
das gleiche Wort 1927 auf der Genfer 
Abruestungskonferenz zugerufen, als Lit-
winow im Namen, der Sowjetregierung 
restlose und allgemeiene Abruestung 
vorschlug. "Jawohl", antwortete Litwinow 
"aber Propaganda fuer den Frieden". 
Litwinows Name steht unter vielen Vfcr 
traegen, die als’ Propaganda und Boll-
werk fuer den Frieden gedacht waren.
Er hat 1933 in Washington gemeinsam 
mit Praesident Roosevelt das historische 
Dokument unterzeichnet, das die diplo- 11



 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

manschen Beziehungen zwischen den 
Vereinigten Staaten und der Sowjetu-
nion einleitete. Die volle Bedeutung 
dieses Vertrags ist erst heute zu er-
messen, da beide Unterzeichner im 
Kriege gegen Hitler stehen.
Litwinow unterschrieb den franzoesisch- 
russischen Hilfsvertrag. Als dieser Pakt 
van den Hitlerfreunden Petain, Lava!, 
Bonnet, Paul Faure und ihren Hinter- 
maennern gesprengt wurde, war die 
Niederlage Frankreichs entschieden. 
Litwinow zeichnete den Hilfspakt mit 
der Tschechoslowakei. Waehrend der 
Krise im Herbst 1938 bot er der tsche-
chischen Regierung volle Hilfe gegen 
Hitlerdeutschland an. Unter dem Druck 
von Chamberlain und Daladier wurde das 
Angebot abgelehnt. Die Strasse nach 
Muenchen war frei.
In jenen Tagen hielt Litwinow seine letz-
te grosse Rede vor dem Voelkerbund. 
Es war der Schwanengesang der kol-
lektiven Sicherheit. Litwinows Sinn fuer 
Praezision der Formulierung hat in die-
ser Rede ihren schaerfsten Ausdruck ge-
funden. Seine Voraussagen sind Wort 
fuer Wort in Erfuellung gegangen.
"Ich versuche nicht, Regierungen und 
Statsmaenner zu ucberzeugen, die Ent-
scheidungen (zugunsten einer Kapitu-
lation vor Hitler) getroffen und sie in 
einigen Reden zum Ausdruck gebracht 
haben, die Wir hier hoerten. Die Ge-
schichte wird zeigen, wie schaedlich und 
furchtbar diese Entscheidungen fuer die 
gesamte Menschheit und vor allem fuer 
die Staqten, waren, die sie hiervertei-
digt haben".
Als Hitler in Prag einzog, versuchte 
Litwinow ein letztes Mal eine —wie 
Churchill gesagt hat—Art von kollektiver 
Sicherheit zu schaffen. Er schlug ein 
Abkommen zwischen England, Frankreich, 
der Sowjetunion, der Tuerkei und Rumä-
nien gegen einen Angriff Hitlers vor. 
Chamberlain lehnte ab. "Ich will nicht

zwei feindliche Blocke in Europa schaffen 
Kurze Zeit darauf trat Litwinow zu- 
rueck. Sein Ruecktritt war das deutlich-
ste Zeichen, das fuer die Sowjetunion 
keine Aussicht bestand, zu einer Ver-
staendigung mit Chamberlain und Da-
ladier zu kommen. Das darauffolgende 
Abkommen mit Deutschland gab der 
Sowjetregierung die Moeglichkeit, sich 
nahezu zwei Jahre hindurch auf den 
bevorstehenden Hitlerangriff vorzube-
reiten. Die Arbeit diesser zwei Jahre hat 
den bewundernswerten Widerstand der 
Roten Armee von der Arktis bis zum 
Schwarzen Meer moeglich gemacht. 
Furchtbare Niederlagen mussten kom-
men,gefaehrliche Illusionen zusammen-
brechen, beinahe ganz Europa eine Hit-
lerkolonie werden, bevor die englische 
Regierung —nunmehr unter Churchills 
umsichtiger Leitung— bereit war, ein 
Buendnis mit der Sowjetunion zu schlie-
ssen. Die kollektive Sicherheit, der Zu-
sammenschluss gegen Hitler, durch den 
Litwinow den Frieden retten wollte, wur-
de auf den Schlachtfeldern Russlands 
und Afrikas und in den Kaempfen im 
Atlantischen Ozean geboren. Hitler 
hatte erwartet, dass seinem "Kreuzzug 
gegen den Bolschewismus" schnell ein 
"Uebermuenchen" folgen wuerde. Statt 
dessen sieht er sich der maechtigsten 
Koalition der Geschichte gegenueber.
In dieser neuen und wichtigsten Phase 
des Krieges kehrt Maxim Litwinow wie-
der in eine Schluesselstellung der Aus-
senpolitik zurueck. Der Sieg der Koa- 
litionsmaechte gegen Hitler haengt 
ebensosehr von der militaerischen und 
industriellen Fuehrung wie von der eng-
sten vorbehaltlosen und reibungslosen 
Zusammenarbeit der Alliierten ab.
Der Prediger des unteilbaren Frie-
dens hat die wichtigste Aufgabe sei-
nes Lebens uebernommen. Er kommt ms 
Botschafter des unteilbaren Krieges ge-
gen Hitler nach Washington.

NAZIPLAENE IN
BRASILIEN

Aus Rio de Janeiro wird berichtet, dass 
der Staatssekretaer fuer Erziehung des 
brasilianischen Staates Rio Grande Do 
Sol, Dr. Coelho de Souza, in einem 
amtlichen Memorandum die Nazis be-
schuldigt die Anexion des Staates Rio 
Grande Do Sol an Deutschland durch 
einem militaerischen Aufstand vorzu-
bereiten. Schon vorher hatte der Poli-
zeichef des Staates Rio Grande Do Sol, 
Obersleutnant Aurelio da Silva in ei-
nem Bericht an die Bundesregierung 
die Putschabsichten der Nazis ent- 
huellt. Nach der Zeitung "Radical" 
enthalten die beiden amtlichen Berich-
te die folgenden Beschuldigungen:
1. Die deutsch — brasilianische Jugend 
wird auf Kosten des Reichs nach Deutsch-
land zur Ausbildung verschickt.
2. Ehemalige deutsche Kriegsteilnehmer 
werden in dem Distrikt Santa Cruz mi- 
litaerisch ausgebildet.
3. Die N.S.D.A.P. ist durch einem po-
litischen Attache der deutschen Bot-
schaft vertreten, der zugleich die Lan-
desleitung der Partei innehat.
4. Deutsche Pfarrer verlesen Abschnit-
te aus "Mein Kampf" beim Gottes-
dienst.
5. Die Nazipropaganda behandelt den 
Staat Rio Grande Do Sol als eine deut-
sche Provinz.
6. Die Nazis zwingen mit der Waffe 
des Boykotts alle Deutsch Brasilianer 
sich der Partei anzuschliessen.
7. Die Centren der Naziwuehlarbeit be-
finden sich in Rio Grande Do Sol. in 
Santa Catarina und in Sao Paulo.
8. Die Annexion des Landes durch Deustch 
land wir der Bevoelkerung ange- 
kuendigt fuer den Fall den Sieges von 
Hitler.
9. Die kontinentale Leitung der 
N.S.D.A.P., befindet sich in Chile.
10. Die deutsch — brasilianischen Ar-
beitergruppen werden von Berlin aus 
geleitet.
Anderseits wird, aus Rio de Janeiro be-
richtet. dass zahlreiche Deutsche sich 
um die brasilianische Staatsbuergerschaft 
renden Ernuechterung angesehen wird, 
bewerben, was als Zeichen der begin- 
Offenbar greift der Zweifel an Hitlers 
Endsieg um sich.

Von den Vorteilen 
der Verteidigung
Vo n Gen er al  v , Cl au s ew it z

Clausewitz machte den napo- 
leonischen Feldzug gegen Russ-
land im Generalstab der rus-
sischen Armee mit. In seiner 
Schrift "Vom Kriege", dem 
bedeutendsten kriegstheoreti-
schen Werk aller Zeiten, 
fuehrt er ueber die Ermat-
tungsstrategie folgendes aus:.

Die Verteidigung ist die staerkere Form 
des Kriegfuehrens; ihrer muss man sich 
aber nur so lange bedienen, als man 
sie der Schwaeche wegen braucht, man 
muss sie verlassen, sobald man stark 
genüg ist, zur Offensive ueberzugeben. 
Es kann geschehen, dass ein Heer, das 
zur Verteidigung bestimmt ist, seinen 
Widerstand in das Innere des Landes 
verlegt. Der Zweck eines solchen Rueck- 
zuges ist, bei dem Angreifenden eine 
Schwaechung zu erzeugen und abzu- 

i n warten, dass der Feind entweder in sei-
nem Vorschreiten von selbst inne hal-

ten muss, oder wenigstens den Wider-
stand, welchen er am Ende seiner Bahn 
finden soll, nicht mehr ueberwinden 
kann. In diesem Fall ist vor allen Din-
gen der Zeitgewinn als ein bedeutender 
Vorteil zu betrachten.
Der freiwillige Rueckzug in das Innere 
des Landes ist eine eigene mittelbare 
Widerstandsart, bei welcher der Feind 
weniger durch das Schwert, als durch 
seine eigenen Anstrengungen zu Grün-
de gehen soll. Die Schwaechung im 
Vorgehen wird gesteigert, wenn der An-
greifende durch einen andauernden Wi-
derstand jeden Schritt Landes erkaufen 
muss, sodass sein Vorschreiten wohl ein 
bestaendiges Vordringen Keinesfalls 
ein blosses Verfolgen ist. Der Zurueck- 
gehende hat die Mittel, im Lan-
de Vorraete aufzukaufen, denen 
er entgegen geht, waehrend der 
Verfolgende alles nachfahren lassen 
muss, was, so lange er in Bewegung 
bleibt, auch bei der kuerzesten Verbin-
dungslinie schwierig ist und deshalb 
ansich von vornherein Mangel erzeugt. 
Alles, was die Gegend selbst darbietet, 
wird von dem Rueckgehenden zuerst be-
setzt und meistens erschoepft. Es blei-
ben nur ausgezehrte Doerfer und Staed-

te, abgemaehte und zertretene Felder, 
ausgeschoepfte Brunnen, getruebte Bae- 
che zurueck. Alle Leistungen, grosse 
und kleine, werden vom Lande nur un-
ter dem Zwange starker Gewalt gelei-
stet, die von der Streitkraft bestritten 
werden muss und sie eine Masse von 
Kraeften und Anstrengungen kostet.
Die Zufuhrstrassen duerfen weder dau-
ernd unterbrochen noch zu lang und zu 
beschwerlich sein, weil immer etwas 
von der Kraft auf dem langen Weg 
verloren geht
Kaempfen Armeen in einem grossen 
Raum, so tritt die Wichtigkeit der in-
neren, das heisst der kuerzeren Linie 
stark hervor und bildet ein grosses Ge-
gengewicht gegen die Anfaelle von meh-
reren Seiten. Flanken und Rueckenan- 
griffe erzeugen eine neue strategische 
Voraussetzung in der Empfindlichkeit der 
Verbindungslinien, das heisst in der Wir-
kung, welche aus ihrer Unterbrechung 
hervcrgent. Eine deutliche Anschau-
ung von der Wirksamkeit des oben Ge-
sagten gibt der Feldzug von 1812: 
500.000 gingen ueber den Njemen, 
120.000 schlugen die Schlacht von Bo- 
rodino und noch weniger kamen nach 
Moskau".



 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

manschen Beziehungen zwischen den 
Vereinigten Staaten und der Sowjetu-
nion einleitete. Die volle Bedeutung 
dieses Vertrags ist erst heute zu er-
messen, da beide Unterzeichner im 
Kriege gegen Hitler stehen.
Litwinow unterschrieb den franzoesisch- 
russischen Hilfsvertrag. Als dieser Pakt 
van den Hitlerfreunden Petain, Lava!, 
Bonnet, Paul Faure und ihren Hinter- 
maennern gesprengt wurde, war die 
Niederlage Frankreichs entschieden. 
Litwinow zeichnete den Hilfspakt mit 
der Tschechoslowakei. Waehrend der 
Krise im Herbst 1938 bot er der tsche-
chischen Regierung volle Hilfe gegen 
Hitlerdeutschland an. Unter dem Druck 
von Chamberlain und Daladier wurde das 
Angebot abgelehnt. Die Strasse nach 
Muenchen war frei.
In jenen Tagen hielt Litwinow seine letz-
te grosse Rede vor dem Voelkerbund. 
Es war der Schwanengesang der kol-
lektiven Sicherheit. Litwinows Sinn fuer 
Praezision der Formulierung hat in die-
ser Rede ihren schaerfsten Ausdruck ge-
funden. Seine Voraussagen sind Wort 
fuer Wort in Erfuellung gegangen.
"Ich versuche nicht, Regierungen und 
Statsmaenner zu ucberzeugen, die Ent-
scheidungen (zugunsten einer Kapitu-
lation vor Hitler) getroffen und sie in 
einigen Reden zum Ausdruck gebracht 
haben, die Wir hier hoerten. Die Ge-
schichte wird zeigen, wie schaedlich und 
furchtbar diese Entscheidungen fuer die 
gesamte Menschheit und vor allem fuer 
die Staqten, waren, die sie hiervertei-
digt haben".
Als Hitler in Prag einzog, versuchte 
Litwinow ein letztes Mal eine —wie 
Churchill gesagt hat—Art von kollektiver 
Sicherheit zu schaffen. Er schlug ein 
Abkommen zwischen England, Frankreich, 
der Sowjetunion, der Tuerkei und Rumä-
nien gegen einen Angriff Hitlers vor. 
Chamberlain lehnte ab. "Ich will nicht

zwei feindliche Blocke in Europa schaffen 
Kurze Zeit darauf trat Litwinow zu- 
rueck. Sein Ruecktritt war das deutlich-
ste Zeichen, das fuer die Sowjetunion 
keine Aussicht bestand, zu einer Ver-
staendigung mit Chamberlain und Da-
ladier zu kommen. Das darauffolgende 
Abkommen mit Deutschland gab der 
Sowjetregierung die Moeglichkeit, sich 
nahezu zwei Jahre hindurch auf den 
bevorstehenden Hitlerangriff vorzube-
reiten. Die Arbeit diesser zwei Jahre hat 
den bewundernswerten Widerstand der 
Roten Armee von der Arktis bis zum 
Schwarzen Meer moeglich gemacht. 
Furchtbare Niederlagen mussten kom-
men,gefaehrliche Illusionen zusammen-
brechen, beinahe ganz Europa eine Hit-
lerkolonie werden, bevor die englische 
Regierung —nunmehr unter Churchills 
umsichtiger Leitung— bereit war, ein 
Buendnis mit der Sowjetunion zu schlie-
ssen. Die kollektive Sicherheit, der Zu-
sammenschluss gegen Hitler, durch den 
Litwinow den Frieden retten wollte, wur-
de auf den Schlachtfeldern Russlands 
und Afrikas und in den Kaempfen im 
Atlantischen Ozean geboren. Hitler 
hatte erwartet, dass seinem "Kreuzzug 
gegen den Bolschewismus" schnell ein 
"Uebermuenchen" folgen wuerde. Statt 
dessen sieht er sich der maechtigsten 
Koalition der Geschichte gegenueber.
In dieser neuen und wichtigsten Phase 
des Krieges kehrt Maxim Litwinow wie-
der in eine Schluesselstellung der Aus-
senpolitik zurueck. Der Sieg der Koa- 
litionsmaechte gegen Hitler haengt 
ebensosehr von der militaerischen und 
industriellen Fuehrung wie von der eng-
sten vorbehaltlosen und reibungslosen 
Zusammenarbeit der Alliierten ab.
Der Prediger des unteilbaren Frie-
dens hat die wichtigste Aufgabe sei-
nes Lebens uebernommen. Er kommt ms 
Botschafter des unteilbaren Krieges ge-
gen Hitler nach Washington.

NAZIPLAENE IN
BRASILIEN

Aus Rio de Janeiro wird berichtet, dass 
der Staatssekretaer fuer Erziehung des 
brasilianischen Staates Rio Grande Do 
Sol, Dr. Coelho de Souza, in einem 
amtlichen Memorandum die Nazis be-
schuldigt die Anexion des Staates Rio 
Grande Do Sol an Deutschland durch 
einem militaerischen Aufstand vorzu-
bereiten. Schon vorher hatte der Poli-
zeichef des Staates Rio Grande Do Sol, 
Obersleutnant Aurelio da Silva in ei-
nem Bericht an die Bundesregierung 
die Putschabsichten der Nazis ent- 
huellt. Nach der Zeitung "Radical" 
enthalten die beiden amtlichen Berich-
te die folgenden Beschuldigungen:
1. Die deutsch — brasilianische Jugend 
wird auf Kosten des Reichs nach Deutsch-
land zur Ausbildung verschickt.
2. Ehemalige deutsche Kriegsteilnehmer 
werden in dem Distrikt Santa Cruz mi- 
litaerisch ausgebildet.
3. Die N.S.D.A.P. ist durch einem po-
litischen Attache der deutschen Bot-
schaft vertreten, der zugleich die Lan-
desleitung der Partei innehat.
4. Deutsche Pfarrer verlesen Abschnit-
te aus "Mein Kampf" beim Gottes-
dienst.
5. Die Nazipropaganda behandelt den 
Staat Rio Grande Do Sol als eine deut-
sche Provinz.
6. Die Nazis zwingen mit der Waffe 
des Boykotts alle Deutsch Brasilianer 
sich der Partei anzuschliessen.
7. Die Centren der Naziwuehlarbeit be-
finden sich in Rio Grande Do Sol. in 
Santa Catarina und in Sao Paulo.
8. Die Annexion des Landes durch Deustch 
land wir der Bevoelkerung ange- 
kuendigt fuer den Fall den Sieges von 
Hitler.
9. Die kontinentale Leitung der 
N.S.D.A.P., befindet sich in Chile.
10. Die deutsch — brasilianischen Ar-
beitergruppen werden von Berlin aus 
geleitet.
Anderseits wird, aus Rio de Janeiro be-
richtet. dass zahlreiche Deutsche sich 
um die brasilianische Staatsbuergerschaft 
renden Ernuechterung angesehen wird, 
bewerben, was als Zeichen der begin- 
Offenbar greift der Zweifel an Hitlers 
Endsieg um sich.
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der Verteidigung
Vo n Gen er al  v , Cl au s ew it z

Clausewitz machte den napo- 
leonischen Feldzug gegen Russ-
land im Generalstab der rus-
sischen Armee mit. In seiner 
Schrift "Vom Kriege", dem 
bedeutendsten kriegstheoreti-
schen Werk aller Zeiten, 
fuehrt er ueber die Ermat-
tungsstrategie folgendes aus:.

Die Verteidigung ist die staerkere Form 
des Kriegfuehrens; ihrer muss man sich 
aber nur so lange bedienen, als man 
sie der Schwaeche wegen braucht, man 
muss sie verlassen, sobald man stark 
genüg ist, zur Offensive ueberzugeben. 
Es kann geschehen, dass ein Heer, das 
zur Verteidigung bestimmt ist, seinen 
Widerstand in das Innere des Landes 
verlegt. Der Zweck eines solchen Rueck- 
zuges ist, bei dem Angreifenden eine 
Schwaechung zu erzeugen und abzu- 

i n warten, dass der Feind entweder in sei-
nem Vorschreiten von selbst inne hal-

ten muss, oder wenigstens den Wider-
stand, welchen er am Ende seiner Bahn 
finden soll, nicht mehr ueberwinden 
kann. In diesem Fall ist vor allen Din-
gen der Zeitgewinn als ein bedeutender 
Vorteil zu betrachten.
Der freiwillige Rueckzug in das Innere 
des Landes ist eine eigene mittelbare 
Widerstandsart, bei welcher der Feind 
weniger durch das Schwert, als durch 
seine eigenen Anstrengungen zu Grün-
de gehen soll. Die Schwaechung im 
Vorgehen wird gesteigert, wenn der An-
greifende durch einen andauernden Wi-
derstand jeden Schritt Landes erkaufen 
muss, sodass sein Vorschreiten wohl ein 
bestaendiges Vordringen Keinesfalls 
ein blosses Verfolgen ist. Der Zurueck- 
gehende hat die Mittel, im Lan-
de Vorraete aufzukaufen, denen 
er entgegen geht, waehrend der 
Verfolgende alles nachfahren lassen 
muss, was, so lange er in Bewegung 
bleibt, auch bei der kuerzesten Verbin-
dungslinie schwierig ist und deshalb 
ansich von vornherein Mangel erzeugt. 
Alles, was die Gegend selbst darbietet, 
wird von dem Rueckgehenden zuerst be-
setzt und meistens erschoepft. Es blei-
ben nur ausgezehrte Doerfer und Staed-

te, abgemaehte und zertretene Felder, 
ausgeschoepfte Brunnen, getruebte Bae- 
che zurueck. Alle Leistungen, grosse 
und kleine, werden vom Lande nur un-
ter dem Zwange starker Gewalt gelei-
stet, die von der Streitkraft bestritten 
werden muss und sie eine Masse von 
Kraeften und Anstrengungen kostet.
Die Zufuhrstrassen duerfen weder dau-
ernd unterbrochen noch zu lang und zu 
beschwerlich sein, weil immer etwas 
von der Kraft auf dem langen Weg 
verloren geht
Kaempfen Armeen in einem grossen 
Raum, so tritt die Wichtigkeit der in-
neren, das heisst der kuerzeren Linie 
stark hervor und bildet ein grosses Ge-
gengewicht gegen die Anfaelle von meh-
reren Seiten. Flanken und Rueckenan- 
griffe erzeugen eine neue strategische 
Voraussetzung in der Empfindlichkeit der 
Verbindungslinien, das heisst in der Wir-
kung, welche aus ihrer Unterbrechung 
hervcrgent. Eine deutliche Anschau-
ung von der Wirksamkeit des oben Ge-
sagten gibt der Feldzug von 1812: 
500.000 gingen ueber den Njemen, 
120.000 schlugen die Schlacht von Bo- 
rodino und noch weniger kamen nach 
Moskau".

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Das Raetsel der juedischen Indianer
Von Egon Erwin Kisch

"Juedische Indianer" — das klingt wie 
ein Witz und ist auch in den Zeiten 
harmloser Jargonkomik als solcher im 
Schwang gewesen. Mit Federschmuck 
und Schlaefenlocken, in Gebetmantel 
und Kriegsbemalung sprang der Wiener 
Komiker Eisenbach auf die Brettlbueh- 
ne und schmetterte:

Mein Vater war ein klaaner 
Juedischer Indianer. . .

Trotz dieser "literarischen" Vorberei-
tung staunten wir bass zu erfahren, 
(als uns der Golfstrom der Emigration 
am Golf von Mekiko an Land schwemm-
te), dass es hierzulande indianische 
Staatsbuerger juedischen Glaubens gae- 
be. Mein Freund, Religionshistoriker 
und spezialisiert in Vergleichender Ri-
tenforschung, schuettelte unglaeubig 
den Kopf, und er schuettelte ihn ver 
staendnislos, nachdem wir selbander 
Zeit und Weg zu jenen raren Glau-
bensgenossen gefunden hatten.
Sowohl mit der Zeit als auch mit dem 
Weg war's kompliziert. Mein Freund, 
Religionhistoriker und spezialisiert in 
Vergleichender Ritenforschung, glaubte 
erstens ueberhaupt nicht an die Existenz 
von roten Juden und zweitens glaubte 
er, wenn es sie doch gaebe, koennten 
es unmoeglich so viele sein, dass sie 
sich an jedem gewoehnlichen Samstag 
zum Gebet zusammenfinden. Dieser 
Argumentation Rechnung tragend 
waehlten wir das Osterfest.
Was den Weg anbelangt, hofften wir 
ihn ohne Schwierigkeit zurueckJegen 
zu koennen, da wir die Adresse des 
Hauses ermittelt hatten, darin die frag-
liche Gemeinde ihre Betstube inneha-
ben sollte: Calle Caruso 254. Wir ver-
einbarten mit einem Taxi den Fahr-
preis von anderthalb Pesos. (Die Ta-
xis in Mexiko haben keinen Taxame-
ter.) Alsbald erkannte der Chauffeur, 
dass er sich verrechnet hatte, denn die 
Calle Caruso beginnt zwar in der ver- 
haeltnismaessig nahen Vorstadt Peral- 
villo, aber dann fuehrt sie so weit 
noerdlich nach Vallejo, dass er einen 
neuerlichen Peso beanspruchte. Die Re- 
genpfuetzen auf der ungepflasterten 
Strasse wurden immer tiefer und die 
Kotberge immer hoeher, und als schliess-
lich eine Eisenbahnstrecke der Caruso-
strosse einen Damm setzte, ohne dass ein 
weiteres Haus und die Hausnummer 
254 abzusehen gewesen waere, erklaer-
te der Chauffeur um keinen Fahrpreis 
der Welt weiterfahren zu wollen.
"Was habe ich gesagt?" fragte mein 
Freund, Religionshistoriker und spezi-
alisiert in Vergleichender Ritenfor-
schung, doch war das bloss eine rhe-
torische Frage, und gemeinsam suchten 
wir zufuss ienseits der Bahnstrecke 
weiter.
Peralvillo und Vallejo sind Elendsbezir-
ke. Wohl sind die Strassen nach Mu-
sikern ' benannt, aber nirgends gibt's 
Harmonie, und nirgends fanden wir 
einen Passanten, der so viel Musikken-
ner gewesen waere, um je Caruso ge- 
hoert zu haben oder auch nur den Na-
men. Wir wir Europäer die Strassen- 
namen "Cuauhtemotzin" und "Cuauh- 
temoc" und "Coahuila" nicht ausei-
nanderhalten koennen, so muss auch fuer 
den armen Bewohner von Vallejo selbst-
verstaendlich Mascagni und Puccini 
identisch klingen,

Schiesslich fanden wir den verlorenge-
gangenen Caruso wieder und hoerten 
fast im gleichen Augenblick den Schall 
von Gesang und Schreien, sodass wir 
nicht zweifelten in der Naebe der Ju-
denschul' zu sein. Das erwies sich als 
voreilige Diagnose. Vor einer katholi-
schen Kirche hing auf einem ueber die 
Strasse gespannten Seil eine zehnfach 
ueberlebensgrcsse ausgestopfte Figur und 
stellte den Judas dar. Zur Feier des 
Ostersonntag wird allerorts ein solcher 
Judas verbrannt, dergestalt dass ihm 
aus Kniekehlen und Achselhoehlen, 
Nase und Mund, aus dem Vorne und 
dem Hinten Raketen zischen und 
Schuesse fahren. Dazu jubelt und singt 
die Zuschauerschaft.
Dagegen herrschte dort, wo sich Caru-
so mit Donizetti kreuzt und wo unse-
ren Informationen zufolge die Juden-
schul' mit der Hausnummer 254 sein 
sollte, Menschenleere und Stille. Nur 
eine uralte Indiofrau hockte an der 
Strassenecke, und ueber ihrem Holz-
feuer briet sie Fleischstuecke und Tor-
tillas, bereit die einen in die andern 
zu fuellen, wenn sich ein Kaeufer 
blicken liesse. Wir fragten sie nach der 
Iglesia de los Judios. Sie hatte keine 
Ahnung. Vielleicht, dachten wir, 
stammt sie noch aus der Zeit, da es 
keine Kirchen gab, nur Goettertempel, 
und so fragten wir, ob es hier nicht 
einen juedischen Teocali gaebe. Aber 
auch nun hellte sich keine Runzel auf. 
Und mein Freund, Religionshistoriker 
und spezialisiert in Vergleichender Ri-
tenforschung nickte, als wollte er sa-
gen: "Was haben Sie denn geglaubt? 
(Wortstellung ohne Gewaehr.)
Da erschien ein Engel, ein Bronzeengel, 
und rettete uns. Bisher hatte er in 
einyr Pfuetze geplaetschert. Die Syna-
goge sei in dem Haus, vor dem wir 
stehen, im Hof. "Folgen Sie nur dem 
Kabbalista da." Welchem Kabbalisten? 
Weit und breit war niemand zu er-
blicken, der als Ziffern- und Zeichen-
deuter, als Kenner der Kabbala in Be-
tracht kommen konnte. Nur ein Mann 
in eng anliegenden, bestickten Bein-
kleidern und mit" muehlenradgrossen 
Sporen schwang sich vom Pferd. Vom 
Pferd? "Pferd" heisst ja auf spanisch 
"caballo", also wird "caballista" ein 
Reiter sein und zwar der, dem wir fol-
gen sollen.
Wir folgten ihm und traten in ein gros-
ses Zimmer, das wie eine adaptierte 
Scheune aussah. Die Waende blitzblank 
getuencht, ein Podium erhob sich auf 
der Ostseite, ein Pult darauf. An der 
Stirnwand stand in hebraeisch "Hoere 
Israel, Jehovah ist unser Gott, Jehovah 
ist es allein." Ausser dieser Inschrift 
war nichts in dem Raum, was auf Got-
tesdienst hinwies. Keine Bundeslade, 
kein religioeses Emblem zierte die Hal-
le. Die Gemeinde bestand aus 80 In-
dios, die just aussahen wie Millionen 
anderer Indios auch. Ihre Sombreros 
hielten sie auf den Knien, wie es Mil-
lionen Indiomaenner in den Kirchen 
tun, wogegen die Frauen, so wie es 
Millfonen Indiofrauen in den Kirchen 
tun, ihren Kopf mit einem Tuch be-
deckt hatten, meist einem Spitzentuch. 
Kinder tollten und krochen ueberall um-
her, wie Millionen von Indiokindern in

den Kirchen, die kleinen Maedchen 
hatten Taschentuecher auf dem Kopf, 
um in der Kirche bedeckt zu sein. Um 
das Pianino hatten sich einige Maen-
ner und Frauen postiert, sie waren der 
Chor.
Vier oder fuenf Kinder sagten in spa-
nischer Sprache Gedichte auf, deren 
Inhalt der biblischen Geschichte ent-
nommen war, dazwischen sang der Chor 
das weltliche Volkslied vom "Pripi- 
tschek", dfem kleinen Herd, auf dem 
ein Feuerl brennt, und vom warmen . 
Stuebchen, in dem der Rabbi die Kin-
derchen das Alphabet lehrt, aber es 
wurde nicht im jiddischen Original ge-
sungen, sondern in spanisch. Am Schluss, 
um den Schluss vorwegzunehmen, er-
klang die die Melodie der Hatikwah, die 
gleichfalls kein religioeses Lied sondern 
die zionistische Hymne ist.
Ein Mann, anfang der Vierzig, unter-
setzt, braunhaeutig, Typus des Indio, 
(Setzer, mach' mir aus dem n kein u, 
denn das waere das Gegenteil von dem, 
was ich ueber den Mann aussagen 
will!) ein violettes Kaeppi auf dem 
Kopf und eine Brille ueber den Augen, 
hielt den Gottesdienst. Was er sagte, 
entsprach halb einer Vorlesung 
des Wochenabschnitts, halb einem 
Kolleg ueber Bibelgeschichte und 
halb (soweit es drei Haelften gibt) 
einer Predigt. Er sprach vom Auszug 
aus Aegypten, einem Land mit Pyra-
miden und Goetzenanbetung und Men-
schenopfern und Wuesfen und Schlan-
gen und Heuschrecken, und es war, als 
erzaehle er den Hoerern von ihrem Lan-
de und ihrer Geschichte, denn das alles 
gab es und gibt es kaum in einem an-
deren Lande so sehr wie in Mexiko.
Aber als seine Worte einer Parallele 
mit dem heutigen Deutschland zuschrit-
ten, wurde alles anders. Die Hoerer 
rissen die Augen auf und ihr glattes 
blauschwarzes Harr schien sich zu 
straeuben ob dieser unglaubwuerdigen, 
unfassbaren Fabel von einem Lande, 
das beherrscht wird von Blutgier und 
Bestien tum.
Hernach kam etwas, was weder ich noch 
sonst jemand in einem Gotteshaus ge- 
hoert, naemlich eine Predigt vom Ver-
fasser dieser Zeilen. Bereits bei un-
serem Eintreten hatten mein Freund 
und ich das Aufsehen erregt, das zwei 
Indios bei ihrem Eintreten in den Tem-
pel der Berliner Fasanenstrasse hervor-
rufen wuerden. Nun benutzte der Rabbi 
die exotischen Besucher dazu, einem 
von ihnen das Wort zu erteilen. Was 
!.:h sprach, wird in einer Sammlung 
meiner Predigten erscheinen, deren Her-
ausgabe ich mir Vorbehalte.
Dann die Hymne, dann war es aus. Wir 
sprachen mit dem Rabbi, erfuhren von 
ihm, dass er kein Rabbi sei, sondern ein 
Rechtsanwalt, Licenciado Baltasar Lau- 
reono Ramirez. Mein Freund, Religions-
historiker und spezialisiert in Verg.lei- 
ehender Ritenforschung wollte von au-
sergottesdienstlichen Gebraeucherr er 
fahren, ob eine Geschichte dieser Ju- 
dengeme inde existiere, ob es Unter-
richt in hebraeischer und jiddischer 
Sprache oder in biblischer Geschichte 
gaebe. Beschneidung, Schaechtung oder 
ein rituelles Bad. Er erhielt nur ver 
neinende Auskuenfte, und schuettelte , - 
den Kopf, Aber Licenciado Ramirez -*-ö



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

fuegte hinzu, in wenigen Wochen wer-
de die Gemeinde eine Thorarolle be-
kommen, und zu ihrer feierlichen Ein-
weihung am 8. Juni 1941 seien wir 
feierlich einaeladen.
Draussen im Hof sammelten sich die 
Leute der Gemeinde um einen Wasser 
nahn und tranken; sie tranken gewiss 
nur, weil sie Durst hatten, und es war 
nur gewoehnliches Leitungswasser und 
sie wussten auch, dass es nur gewoehn-
liches Leitungswasser war, aber es 
schien doch, als seien sie um einen hei-
ligen Bronnen versammelt und — be-
wusst oder unbewusttranken sie gerne 
von einem Wasser, das in ihrem Got-
teshaus floss.
Dabei umstanden sie uns zwei Bleich-
gesichter neugierig und wollten wissen, 
ob wir das grause Fabelland kennen, 
von dem sie eben so Fuerchterliches 
vernommen. Wir hingegen fragten sie, 
seit wann sie Juden seien, und sie ant-
worteten, ihre Familien seien es seit 
hunderten von Jahren. So lange, wie 
es das Christentum in Mexiko gaebe, 
gaebe es auch das Judentum, schon seit 
der Conquista. “Und vielleicht noch 
laenger," sagte eine alte Indiojuedin, 
und dazu nickten die Umstehenden be-
deutungsvoll. .
"Nun?“ bemerkte ich zu meinem 
Freund, dem Religionshistoriker und spe-
zialisiert in Vergleichender Ritenfor-
schung, der kopfschuettelnd neben mir 
die Calle Caruso heimwaerts ging. 
"Num, glauben Sie jetzt noch immer 
nicht, dass es juedische Indios gibt?“ 
"Nein.“ Ein Gottesdienst sei bedingt 
durch den Ritus. Was wir eben sahen 
habe keinen Ritus, der mit einem an-
deren Ritus zu vergleichen sei, am al-
lerwenigsten mit einem juedischen. 
"Glauben denn Sie," sagte mein Freund 
zu mir, “dass diese Gemeinde aus der 
Zeit der Eroberung Mexikos stammt? ’ 
Das glaubte ich freilich auch nicht. Zwar 
war mit Hernan Cortes eine Schar Ma- 
rannen und Convertos gekommen, aber 
die waren mit Kaempfen und Strapazen 
und Zerstoerungen und Bekehrungen von 
Heiden zum Christentum so sehr be- 
schaeftigt, dass sie unmoeglich Zeit fin-
den konnten, unter den Eingeborenen 
Propaganda fuer die juedische Religion 
zu machen. Und spaeter, als einige von 
ihnen, wenige uebrigens, als Herren auf 
ihren Ayuntamientos sassen, konnten sie 
noch weniger daran denken, den religioe-
sen Ueberbau zu zerstoeren, der fuer 
den moerderischen Raubzug nach dem 
Gold aufgerichtet worden war. Wie soll-
ten sie den Indios, denen alles genom-
men und dafuer das Christentum gegeben 
wuerde, diese Gabe so schnell wieder neh-
men?
"Haben Sie gehoert, was die Alte im 
Hof andeutete?”.
Mein Freund, Religionshistoriker und 
spezialisiert in vergleichender Riten-
forschung, antwortete laechelnd: “Viel-
leicht hat sie den Kingsborough gele-
sen".
Er spielte auf die neun Foliobaende der 
mexikanischen Altertuemer an, die Lord 
'Kingsborough 1830 herausgegeben hat-
te, um in Wort und Bild zu beweisen, 
dass Mexikos erste Kolonisatoren die 
Israeliten gewesen seien, gleich nach der 
Zerstoerung des Tempels von Jerusalem. 
Das heilige Buch der Mexikaner 
"Teoamoxtli" sei, wie schon der Name 
sagt, nichts anderes als das Heilige Buch 
Mosi", der Pentateuch. Das erklaere 
wieso die Sintflut, der Turmbau von Ba-
bel und sogar dessen Zusammenbruch 
durch Sprachengewirr, das ewige Licht

. im Tempel, der Garten Eden mit Eva, 
die eine verbotene Frucht pfluecke

(hierorts eine Banane), die Wanderung 
durch die Wueste ins Gelobte Land, die 
Zehn Gebote und vor allem der Erloe- 

. serglaube auch in der mexikanisc her 
Religion Vorkommen. Und dass der Name 
“Mexiko" vom Worte “Messias“ stammt, 
verstand sich fuer Lord Kingsborough am 
Rande. (Wobei zu bemerken ist, dass 
Mexi oder Mesi allerdings der Titel des 
Fuehrers war, der die Azteken ins 
fruchtbare Gebiet von Anahuac geleite-
te.)
Nein, die Indios, mit denen wir heute 
gesprochen, hatten weder mit einem 
verloren gegangenen Stamm Israels noch 
mit den Conquistadoren etwas zu tun, 
sie waren eine Gruppe von Familien, die 
sich seit ein paar Generationen aus ir-
gendeinem raetselhaften Grunde zum 
Judentum bekannte, und mein Freund, 
Religionshistoriker und spezialisiert in 
vergleichender Ritenforschung, liess die 
Sache fallen.
Was mich anbelangt, so ging ich der 
Sache weiter nach. Meine Wege fuehr- 
ten mich unter anderem nach dem Dorf 
Venfa Prieta bei Pachuca (im Staat 
Hidalgo), wo ich die Judengemeinde in-
terviewte, manches aus ihren Familien 
traditionen, sogar Erinnerungen an Ver-
folgungen und Pogrome notierte; aber 
nicht herauskriegen konnte, wo die Ge-
schichte der Juden Mexikos ihren An-
fang nimmt In Venta Prieta gehoeren 
23 Familien der Gemeinde an im nahen 
San Agustin 22, und das ist schon eine 
verhueltrismaessig grosse Zahl fuer einen 
so spaerlich bevoelkerten Distrikt. Die 
Indio-Judengemeinde der Stadt Mexiko 
zaehlt freilich 133 Familien mit 
300 Menschen, die Stadt Iguala Staat 
Guerrero) 65 Familien und Panuco im 
Staat Veracruz 63, die eine holzgebaute 
Synagoge mit einen Turm besitzen. 18 
Familien wohnen in Guadalajara (Jalis- 
co), je 14 in Puerto Mexiko (Veracruz) 
und in Acatlipa, im Gebiet der Zucker- 
rchrplantagen und Zuckerfabriken; je 
13 im Petroleumhafen von Tampico 
(Staat Tamaulipas) und in San Pedro 
(Nayarit), je 5 bis 8 Familien in Me- 
rida (Yucatan), in Saltillo (Cohahuila), 
Cerritos (San Luis Potosi), Cuernavaca 
(Morelos), El Fortin ( Veracruz) und 
Montemorelos (Nuevo Leon); in vielen 
hundert Ortschaften leben kleinere Grup-
pen, oft nur eine einzige Familie, im 
Ganzen gibt es in Mexiko mehr als drei-
tausend Indio Familien, die sich als Ju-
den bezeichnen und zum groessten Teil 
in der "Congregacion de Elohim" organi-
siert sind.
Der Einladung Folge leistend, die uns 
Licenciado Ramirez gegeben, war ich am 
8. Juni wieder in der Synagoge von Mexi-
ko City. Mein Freund, Religionshistori-
ker und speiialisiert in vergleichender 
Ritenfarschung war leider nicht mitge-
kommen; diesmal haette er nicht den 
Kopf geschuettelt, denn es gab der ver- 
gleichsfaehigen Riten genug. Der Rab-
binerkongress von U.S.A. hatte auf An-
regung seines Mitglieds Morris Clark eine 
Thorarolle gespendet.
Noch war sie in der verschlossenen. 
Bundeslade geborgen und 
die Menge unten harrte des Augenblicks 
ihrer Eroeffnung. Der Mann, neben dem 
ich zufaellig zu sitzen kam, bebte vor 
Erwartung. Von Rasse war er Indio, 
von Religion Jude, von Beruf Strassen- 
bahnschaffner und dem Namen nach 
Spanier; er hiess Caudillo Carbajal und 
sagte mir, dass er vom Grossen Carbajal 
abstamme. Ich nickte respektvoll, aber 
in Wirklichkeit hatte ich noch keine 
Ahnung, wer der Grosse Carbajal war. 
Caudilfa Carbajal erzaehlte mir, die

Thora sei drinnen in dem Schrank, und 
sie trage ein goldgesticktes Maentel- 
chen, das habe ein Senor Fulano e Tal 
gestickt, der fuer die beruehmtesten 
Stierkaempfer Mexikos die Boleros stickt. 
Und dieser Fulano e Tal habe auch einen 
Schofer aus der Stierkampfarena als 
Spende gebracht, —Sie wissen doch, 
Senor, ein Schofer und ein Schoffoer sind 
nicht das gleiche, obwohl beide tuten. 
Ein Schofer ist ein Horn, aber kein Horn 
eines Stiers, sondern das eines Widders 
und .deshalb habe die Gemeinde das Ge-
schenk nicht, annehmen koennen. 
Droben auf dem Podium vollzog sich 
nunmehr eine Schau, die nichts Neues 
fuer mich hatte. Ein huestelnder euro-
paeischer Vcrsaenger liess seine Stimme 
erklingen und lenkte mit betontem 
Selbstbewusstsein alles Geschehen. Gae- 
ste aus der weissen Judengemeinde wur-
den aufgerufen und sprachen Segens- 
sprueche fuer ihre Familienmitglieder und 
spendeten Geldbetraege, und hebraeische 
Gebete wurden aufgesagt. Still und atem-
los horchten die Indios auf die Toene 
dieser Sprache und schauten auf die per-
gamentene beschriebene Rolle, die aus-
sah .wie die alten Codices der Azteken, 
von denen nur wenige dem Feuerbrand 
der Missionaere entrissen wurden.
Ich habe den Rabbi Ramirez in seinem 
Rechtsanwaltsbureau aufgesucht, um ihn 
noch jenem Grossen Carbajal zu befra-
gen, und erfuhr, dass es sich um Luis 
de Carbajul handle, der mit besonderen 
Privilegien nach dem, zwei Menschen-
alter vorher eroberten Mexiko entsandt 
wurde, hundert Marannenfamilien mit-
brachte, Indios zum Judentum konver-
tierte und von der Inquisition gerichtet 
v/urde. Mit der Kenntnis dieses Na-
mens war es lecht, in Bibliotheken und 
im Inquisitions archiv der Genesis der 
juedischen Indios nachzugehen. Meinem 
Artikel aber kam es darauf an, von 
ihrer Gegenwart —wohl erstmalig— eine 
ziffernmaessig belegte Aussage zu ma-
chen, was nicht hindert, dass auf 
Wunsch von Lesern und Redaktion die-
ser Zeitschrift gelegentlich auch von 
der Gruendung, Verfolgung, und dem 
Wiederaufleben diesen eigenartigen Glau-
bensgemeinschaft erzaehlt werden koenn-
te. .

DER DEUTSCHE GENERAL
STAB HAT DAS MONOKEL zu 
einem Symbol des deutschen Im
perialismus gemacht. Das einge
klemmte Einglas hat die unifor
men Gesichter von Wilhelms und 
Hitlers Marschaellen noch unifor
mer gemacht. Nun kommt die 
Schreckensnachricht, dass das Mo
nokel aus Hitlerdeutschland ver
schwinden wird. Materialmangel 
hat zur Einstellung seiner Pro
duktion gefuehrt. Das Verschwin
den ist nicht weniger symbolisch 
als es das Tragen des Monokels 
war. Fuer die deutschen Genera
le beginnt es nun auch ernst zu 
werden. Vorlaeufig geht es nur 
um eine Stueckchen Glas. Aber 
dahinter steckt eine ganze Welt. 
Ob mancher von Hitlers Mar
schaellen mit monokelfr eiem Au
ge die Kriegskarte betrachtend 
dabei dachte: “Wenn das Einglas 
faellt, muss der Traeger nach...”



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

fuegte hinzu, in wenigen Wochen wer-
de die Gemeinde eine Thorarolle be-
kommen, und zu ihrer feierlichen Ein-
weihung am 8. Juni 1941 seien wir 
feierlich einaeladen.
Draussen im Hof sammelten sich die 
Leute der Gemeinde um einen Wasser 
nahn und tranken; sie tranken gewiss 
nur, weil sie Durst hatten, und es war 
nur gewoehnliches Leitungswasser und 
sie wussten auch, dass es nur gewoehn-
liches Leitungswasser war, aber es 
schien doch, als seien sie um einen hei-
ligen Bronnen versammelt und — be-
wusst oder unbewusttranken sie gerne 
von einem Wasser, das in ihrem Got-
teshaus floss.
Dabei umstanden sie uns zwei Bleich-
gesichter neugierig und wollten wissen, 
ob wir das grause Fabelland kennen, 
von dem sie eben so Fuerchterliches 
vernommen. Wir hingegen fragten sie, 
seit wann sie Juden seien, und sie ant-
worteten, ihre Familien seien es seit 
hunderten von Jahren. So lange, wie 
es das Christentum in Mexiko gaebe, 
gaebe es auch das Judentum, schon seit 
der Conquista. “Und vielleicht noch 
laenger," sagte eine alte Indiojuedin, 
und dazu nickten die Umstehenden be-
deutungsvoll. .
"Nun?“ bemerkte ich zu meinem 
Freund, dem Religionshistoriker und spe-
zialisiert in Vergleichender Ritenfor-
schung, der kopfschuettelnd neben mir 
die Calle Caruso heimwaerts ging. 
"Num, glauben Sie jetzt noch immer 
nicht, dass es juedische Indios gibt?“ 
"Nein.“ Ein Gottesdienst sei bedingt 
durch den Ritus. Was wir eben sahen 
habe keinen Ritus, der mit einem an-
deren Ritus zu vergleichen sei, am al-
lerwenigsten mit einem juedischen. 
"Glauben denn Sie," sagte mein Freund 
zu mir, “dass diese Gemeinde aus der 
Zeit der Eroberung Mexikos stammt? ’ 
Das glaubte ich freilich auch nicht. Zwar 
war mit Hernan Cortes eine Schar Ma- 
rannen und Convertos gekommen, aber 
die waren mit Kaempfen und Strapazen 
und Zerstoerungen und Bekehrungen von 
Heiden zum Christentum so sehr be- 
schaeftigt, dass sie unmoeglich Zeit fin-
den konnten, unter den Eingeborenen 
Propaganda fuer die juedische Religion 
zu machen. Und spaeter, als einige von 
ihnen, wenige uebrigens, als Herren auf 
ihren Ayuntamientos sassen, konnten sie 
noch weniger daran denken, den religioe-
sen Ueberbau zu zerstoeren, der fuer 
den moerderischen Raubzug nach dem 
Gold aufgerichtet worden war. Wie soll-
ten sie den Indios, denen alles genom-
men und dafuer das Christentum gegeben 
wuerde, diese Gabe so schnell wieder neh-
men?
"Haben Sie gehoert, was die Alte im 
Hof andeutete?”.
Mein Freund, Religionshistoriker und 
spezialisiert in vergleichender Riten-
forschung, antwortete laechelnd: “Viel-
leicht hat sie den Kingsborough gele-
sen".
Er spielte auf die neun Foliobaende der 
mexikanischen Altertuemer an, die Lord 
'Kingsborough 1830 herausgegeben hat-
te, um in Wort und Bild zu beweisen, 
dass Mexikos erste Kolonisatoren die 
Israeliten gewesen seien, gleich nach der 
Zerstoerung des Tempels von Jerusalem. 
Das heilige Buch der Mexikaner 
"Teoamoxtli" sei, wie schon der Name 
sagt, nichts anderes als das Heilige Buch 
Mosi", der Pentateuch. Das erklaere 
wieso die Sintflut, der Turmbau von Ba-
bel und sogar dessen Zusammenbruch 
durch Sprachengewirr, das ewige Licht

. im Tempel, der Garten Eden mit Eva, 
die eine verbotene Frucht pfluecke

(hierorts eine Banane), die Wanderung 
durch die Wueste ins Gelobte Land, die 
Zehn Gebote und vor allem der Erloe- 

. serglaube auch in der mexikanisc her 
Religion Vorkommen. Und dass der Name 
“Mexiko" vom Worte “Messias“ stammt, 
verstand sich fuer Lord Kingsborough am 
Rande. (Wobei zu bemerken ist, dass 
Mexi oder Mesi allerdings der Titel des 
Fuehrers war, der die Azteken ins 
fruchtbare Gebiet von Anahuac geleite-
te.)
Nein, die Indios, mit denen wir heute 
gesprochen, hatten weder mit einem 
verloren gegangenen Stamm Israels noch 
mit den Conquistadoren etwas zu tun, 
sie waren eine Gruppe von Familien, die 
sich seit ein paar Generationen aus ir-
gendeinem raetselhaften Grunde zum 
Judentum bekannte, und mein Freund, 
Religionshistoriker und spezialisiert in 
vergleichender Ritenforschung, liess die 
Sache fallen.
Was mich anbelangt, so ging ich der 
Sache weiter nach. Meine Wege fuehr- 
ten mich unter anderem nach dem Dorf 
Venfa Prieta bei Pachuca (im Staat 
Hidalgo), wo ich die Judengemeinde in-
terviewte, manches aus ihren Familien 
traditionen, sogar Erinnerungen an Ver-
folgungen und Pogrome notierte; aber 
nicht herauskriegen konnte, wo die Ge-
schichte der Juden Mexikos ihren An-
fang nimmt In Venta Prieta gehoeren 
23 Familien der Gemeinde an im nahen 
San Agustin 22, und das ist schon eine 
verhueltrismaessig grosse Zahl fuer einen 
so spaerlich bevoelkerten Distrikt. Die 
Indio-Judengemeinde der Stadt Mexiko 
zaehlt freilich 133 Familien mit 
300 Menschen, die Stadt Iguala Staat 
Guerrero) 65 Familien und Panuco im 
Staat Veracruz 63, die eine holzgebaute 
Synagoge mit einen Turm besitzen. 18 
Familien wohnen in Guadalajara (Jalis- 
co), je 14 in Puerto Mexiko (Veracruz) 
und in Acatlipa, im Gebiet der Zucker- 
rchrplantagen und Zuckerfabriken; je 
13 im Petroleumhafen von Tampico 
(Staat Tamaulipas) und in San Pedro 
(Nayarit), je 5 bis 8 Familien in Me- 
rida (Yucatan), in Saltillo (Cohahuila), 
Cerritos (San Luis Potosi), Cuernavaca 
(Morelos), El Fortin ( Veracruz) und 
Montemorelos (Nuevo Leon); in vielen 
hundert Ortschaften leben kleinere Grup-
pen, oft nur eine einzige Familie, im 
Ganzen gibt es in Mexiko mehr als drei-
tausend Indio Familien, die sich als Ju-
den bezeichnen und zum groessten Teil 
in der "Congregacion de Elohim" organi-
siert sind.
Der Einladung Folge leistend, die uns 
Licenciado Ramirez gegeben, war ich am 
8. Juni wieder in der Synagoge von Mexi-
ko City. Mein Freund, Religionshistori-
ker und speiialisiert in vergleichender 
Ritenfarschung war leider nicht mitge-
kommen; diesmal haette er nicht den 
Kopf geschuettelt, denn es gab der ver- 
gleichsfaehigen Riten genug. Der Rab-
binerkongress von U.S.A. hatte auf An-
regung seines Mitglieds Morris Clark eine 
Thorarolle gespendet.
Noch war sie in der verschlossenen. 
Bundeslade geborgen und 
die Menge unten harrte des Augenblicks 
ihrer Eroeffnung. Der Mann, neben dem 
ich zufaellig zu sitzen kam, bebte vor 
Erwartung. Von Rasse war er Indio, 
von Religion Jude, von Beruf Strassen- 
bahnschaffner und dem Namen nach 
Spanier; er hiess Caudillo Carbajal und 
sagte mir, dass er vom Grossen Carbajal 
abstamme. Ich nickte respektvoll, aber 
in Wirklichkeit hatte ich noch keine 
Ahnung, wer der Grosse Carbajal war. 
Caudilfa Carbajal erzaehlte mir, die

Thora sei drinnen in dem Schrank, und 
sie trage ein goldgesticktes Maentel- 
chen, das habe ein Senor Fulano e Tal 
gestickt, der fuer die beruehmtesten 
Stierkaempfer Mexikos die Boleros stickt. 
Und dieser Fulano e Tal habe auch einen 
Schofer aus der Stierkampfarena als 
Spende gebracht, —Sie wissen doch, 
Senor, ein Schofer und ein Schoffoer sind 
nicht das gleiche, obwohl beide tuten. 
Ein Schofer ist ein Horn, aber kein Horn 
eines Stiers, sondern das eines Widders 
und .deshalb habe die Gemeinde das Ge-
schenk nicht, annehmen koennen. 
Droben auf dem Podium vollzog sich 
nunmehr eine Schau, die nichts Neues 
fuer mich hatte. Ein huestelnder euro-
paeischer Vcrsaenger liess seine Stimme 
erklingen und lenkte mit betontem 
Selbstbewusstsein alles Geschehen. Gae- 
ste aus der weissen Judengemeinde wur-
den aufgerufen und sprachen Segens- 
sprueche fuer ihre Familienmitglieder und 
spendeten Geldbetraege, und hebraeische 
Gebete wurden aufgesagt. Still und atem-
los horchten die Indios auf die Toene 
dieser Sprache und schauten auf die per-
gamentene beschriebene Rolle, die aus-
sah .wie die alten Codices der Azteken, 
von denen nur wenige dem Feuerbrand 
der Missionaere entrissen wurden.
Ich habe den Rabbi Ramirez in seinem 
Rechtsanwaltsbureau aufgesucht, um ihn 
noch jenem Grossen Carbajal zu befra-
gen, und erfuhr, dass es sich um Luis 
de Carbajul handle, der mit besonderen 
Privilegien nach dem, zwei Menschen-
alter vorher eroberten Mexiko entsandt 
wurde, hundert Marannenfamilien mit-
brachte, Indios zum Judentum konver-
tierte und von der Inquisition gerichtet 
v/urde. Mit der Kenntnis dieses Na-
mens war es lecht, in Bibliotheken und 
im Inquisitions archiv der Genesis der 
juedischen Indios nachzugehen. Meinem 
Artikel aber kam es darauf an, von 
ihrer Gegenwart —wohl erstmalig— eine 
ziffernmaessig belegte Aussage zu ma-
chen, was nicht hindert, dass auf 
Wunsch von Lesern und Redaktion die-
ser Zeitschrift gelegentlich auch von 
der Gruendung, Verfolgung, und dem 
Wiederaufleben diesen eigenartigen Glau-
bensgemeinschaft erzaehlt werden koenn-
te. .

DER DEUTSCHE GENERAL
STAB HAT DAS MONOKEL zu 
einem Symbol des deutschen Im
perialismus gemacht. Das einge
klemmte Einglas hat die unifor
men Gesichter von Wilhelms und 
Hitlers Marschaellen noch unifor
mer gemacht. Nun kommt die 
Schreckensnachricht, dass das Mo
nokel aus Hitlerdeutschland ver
schwinden wird. Materialmangel 
hat zur Einstellung seiner Pro
duktion gefuehrt. Das Verschwin
den ist nicht weniger symbolisch 
als es das Tragen des Monokels 
war. Fuer die deutschen Genera
le beginnt es nun auch ernst zu 
werden. Vorlaeufig geht es nur 
um eine Stueckchen Glas. Aber 
dahinter steckt eine ganze Welt. 
Ob mancher von Hitlers Mar
schaellen mit monokelfr eiem Au
ge die Kriegskarte betrachtend 
dabei dachte: “Wenn das Einglas 
faellt, muss der Traeger nach...”

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Feldgrauer Freiheitsruf
Der erste Kongress deutscher Kriegs
gefangener in der Sowjet-Union

"Wir haben ueber Deutschland und 
sein Schicksal in diesem Kriege viel 
nachgedacht." Mit diesen Worten be
ginnt der Aufruf, den die deutschen 
Kriegsgefangenen im Osten an die 
deutsche Armee und an das deutsche 
Volk gerichtet haben.
Schlimm steht es mit unserem Vater
lande, wenn der Deutsche erst in der 
Gefangenschaft nachdenken darf ue
ber das Schicksal seines Landes und 
Volkes, wenn erst die Gefangenschaft, 
ihm Freiheit gibt, auszusprechen, wie 
es ihm ums Herz ist. Tatsaechlich ge
wannen viele Tausende deutscher Sol
daten, indem sie in die Hand des 
''Feindes" fielen eines der wichtigsten

WARNUNG Vo n Ber t  Br ec h t

General, dein Tank ist ein starker Wagen.
Er bricht einen Wald nieder und zermalmt hundert- Menschen. 
Aber er hat einen Fehler: 
er braucht einen Fahrer.

General, dein Bombenflugzeug ist stark.
Es fliegt schneller als ein .Sturm und traegt mehr als ein Elefant. 
Aber es hat einen Fehler: 
es braucht einen Monteur.

General, der Mensch ist sehr brauchbar.
Er kann fliegen und er kann- toeten.
Aber er hat einen Fehler:
er kann denken.

politischen Grundrechte freier Voelker 
zurueck, das Recht der freien Mei- 
nungsaeusserung! Die Lager in der 
Sowjetunion, in denen die deutschen 
Gefangenen mit einem Mal die Moeg- 
lichkeit hatten, sich ihre eigene Mei
nung zu bilden und ihre Gedanken 
offen auszusprechen, wurden zu 
Staetten, an denen das durch Jahre 
unterdrueckte politische Leben ploetz
lich erwachte. Bewegte, ja leiden
schaftliche Aussprachen flammten auf. 
Als ihre Frucht folgte die erste oef
fentliche politische Tat deutscher Men
schen in diesem Kriege: der Kongress 
der Kriegsgefangenen in der Sowjet
union!
Hundertundachtundfuenfzig d e u t sehe 
Soldaten, die von ihren Kameraden 
in den Gefangenenlagern delegiert 
worden waren, versammelten sich auf 
diesem einzigartigen Kongress. Ange
hoerige von Hitlers Eliteregimentern 
und Landsturmsoldaten, T a n k i s ten. 
Flieger, Leute, die in Flandern, in Nor
wegen auf dem Balkan gekaempft 
hatten. Soldaten die ausgezeichnet 
worden, Soldaten, die nach ein—: 
zweimaliger Verwundung wieder 
an die Front geschickt worden waren.

Maenner, die die Last des Krieges auf 
ihren Schultern getragen, die seine 
Schrecken kennen und wissen, was 
dieser Krieg fuer unser Volk bedeutet. 
Arbeiter aus Berlin, bayerische Bauern, 
Bergleute aus dem Ruhrgebiet, saechsi- 
sche Handwerker, Hamburger Studen
ten, aus allen deutschen Staemmen 
waren sie gekommen, die verschie
densten Berufe waren vertreten. Es 
waren. Maenner darunter, die schon 
unter der Hitler Herrschaft nach Frei
heit verlangt und auch solche, denen 
erst der Lauf dieses Krieges die Augen 
geoeffnet hat.
Tiefe Sorge um Deutschland erfuellte 
die Beratungen dieser Hundertachtund-

(DAS WORT-1937).

f u e n f z i g und der Soldat Fleschner, 
den sie zum Leiter des Kongresses 
waehlten, sprach in zwei knappen 
Saetzen den Inhalt dieser Sorge aus: 
"Hitlers Niederlage ist unvermeidlich. 
A.ber Hitlers Niederlage soll nicht auch 
eine Niederlage des deutschen Volkes 
werden!" Diese Sorge um das deut
sche Volk war der Kernpunkt aller 
Reden, sie diktierte den Delegierten 
die Worte ihres Aufrufes, der heute 
schon weit nach Deutschland hinein
gedrungen ist und die Runde um die 
ganze Welt gemacht hat, und der 
morgen seinen Platz in der Reihe der 
historischen deutschen Freiheitskund
gebungen finden wird, dort wo Huttens 
Sendschreiben, Luthers trotziges Be
kenntnis, der Hessische Landbote 
Buechners, die Proklamation des Ham- 
bacher Festes und Liebknechts Vertei
digungsrede vor dem Reichsgerichte 
stehen.
Dieser Aufruf zum Volkswiderstand der 
Deutschen gegen ihren Unterdrueckei 
i s t aus dem weiten Winterhimmel 
Russlands in Millionen von Flug
blaettern herniedergesunken in die 
froststarren Haende deutscher Soldaten. 
Im ungluecklichen Deutschland selbst

haben ihn, wenn das Geraeusch der 
Flugzeugmotoren verklang, Maenner 
und Frauen, die aus den Luftschutz
kellern wieder in ihre Wohnungen 
hasteten, von den naechtlichen Strassen 
aufgelesen.
In alle Sprachen uebersetzt, ist er 
von allen Zeitungen abgedruckt, in 
allen Rundfunksendungen wiederholt 
worden. Alle Welt hat die Stimme des 
freien Deutschland vernommen und 
seine Sehnsucht nach Frieden.
Wenn es auch wahr ist, dass das 
freie Deutschland seine Kraft erst noch 
beweisen muss, an seiner Existenz 
kann niemand zweifeln. Mit Recht 
erinnern die Maenner, die ihre per- 
soenliche Freiheit verlieren mussten, 
um ihre politische Freiheit wiederzuge
winnen, daran, wie es denn ueber- 
haupt zu diesem Kriege kam; dass 
Hitlers Kriegsvorbereitungen ja durch
aus nicht nur im Bau von Tanks und 
Flugzeugen bestanden, sondern dass 
er als erste und grundlegende Tat 
dem deutschen Volke alle Freiheiten 
raubte. Denn "das deutsche Volk 
wollte Frieden und Arbeit, Hitler wollte 
den Krieg".
"Er ist der schlimmste und erbittertste 
Feind unseres Landes und unseres 
Volkes. Niemand hat jemals dem deut
schen Volke so viel Unglueck und 
Leid zugefuegt wie Hitler."
Aber dieser Aufruf beschraenkt sich 
nicht auf Klage und Anklage. Die ihn 
geschrieben haben, haben in harter 
Schule zu handeln gelernt. Darum 
sprechen sie auch aus, was zu ge
schehen hat, damit das Furchtbare 
vermieden wird und Hitlers Niederlage 
nicht auch des deutschen Volkes Nie
derlage werde.
"Wehe den Deutschen, wenn Hitler 
ohne ihre Hilfe und aktive Beteiligung 
geschlagen werden sollte!" mahnen 
sie uns alle, nicht nur die Deutschen 
in Deutschland, sondern uns alle, ue
berall in der Welt.
“Um den Krieg zu einem raschen Ende 
zu bringen, muessen die Deutschen 
den Volkskampf gegen Hitlers Herr
schaft und gegen den Krieg aufneh
men", erklaeren sie voller Ernst. "Das 
deutsche Volk muss jetzt beweisen, 
nicht in Worten, aber in Taten, dass 
es nichts mit Hitler gemein hat. Nur 
der Sturz Hitlers wird das deutsche 
Volk zum Herren seines eigenen 
Schicksals machen!"
Aber wie soll dieses Schicksal ausse
hen? Ist es auch bei den deutschen 
Soldaten so, wie .in der Deutschen 
Emigration, dass die Einmuetigkeit 
darueber, dass Hitler gestuerzt werden 
muss, wieder voellig aufgehoben wird, 
weil man zu keiner Einigkeit ueber 
die Frage kommen kann, wie denn 
das von Hitler befreite Deutschland 
aussehen soll? Haben die deutschen 
Kriegsgefangenen eine Vorstellung 
vom kommenden Deutschland?
“In einem neuen Deutschland wird 
eine wirklich demokratische Verfassung 
dem Volke seine Rechte und Frei-

(Fortsetzung auf S. 20). 15



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

DEUTSCHE..MEISTER.........MEXICO
J. W. GOETHE

1827. Mittwoch den 21. Februar.—-Bei 
Goethe zu Tisch. Er sprach viel und 
mit Bewunderung von Alexander von 
Humboldt, dessen Werk ueber Kuba und 
Kolumbien er zu lesen angefangen,, 
und dessen Ansichten ueber das Pro-
jekt eines Durchstiches der Landenge 
von Panama fuer ihn ein ganz besonderes 
Interesse zu haben schienen. "Hum-
boldt," sagte Goethe, "hat mit gro-
sser Sachkenntnis noch andere Punkte 
angegeben, wo man mit Benutzung ei-
niger in den mexikanischen Meerbusen 
fliessenden Stroeme vielleicht nach vor-
teilhafter zum Ziele kaeme, als bei Pa-
nama. Dies ist nun alles der Zukunft 
und einem grossen Unternehmungsgeis-
te Vorbehalten. Soviel ist aber 
gewiss, gelaenge ein Durchstich derart, 
dass man mit Schiffen von jeder La-
dung und jeder Groesse durch solchen 
Kanal aus dem Mexikanischen Meer-
busen in den Stillen Ozean fahren 
koennte, so wuerden daraus fuer die 
ganze zivilisierte und nichtzivilisierte 
Menschheit ganz unberechenbare Resul-
tate hervorgehen. Wundern sollte es 
mich aber, wenn die Vereinigten Staa-
ten es sich sollten entgehen lassen, ein 
solches Werk in die Hand zu bekom-
men.
Es ist vorauzusehen, dass dieser jugend-
liche Staat, bei seiner entschiedenen Ten-
denz nach Westen, in dreissig bis vier-
zig Jahren auch die grossen Land-
strecken jenseits der Felsengebirge in 
Besitz genommen und bevoe'kert haben 
wird. Es ist ferner vorauszusehen, dass 
an dieser ganzen Kueste des Stillen Oze-
ans, wo die Natur bereits die geraeu- 
migsten und sichersten Haefen gebildet 
hat, nach und nach sehr bedeutende 
Handelsstaedte entstehen werden, zur 
Vermittelung eines grossen Verkehrs zwi-
schen China nebst Ostindien und den 
Vereinigten Staaten. In solchem Fall 
waere es aber nicht bloss wuenschenswert, 
sondern fast notwendig, dass sowohl 
Handels- als Kriegsschiffe zwischen der 
■nordamerikanischen westlichen und 
oestlichen Kueste eine raschere Verbin-
dung unterhielten, als es bisher durch 
die langweilige, widerwaertige und kost- 
srielige Fahrt um das Kap Horn moeg-
lich gewesen. Ich wiederhole also: es 
ist fuer die Vereinigten Staaten durch-
aus unerlaesslich, dass sie sich eine Durch-
fahrt aus dem Mexikanischen Meerbusen 
in den Stillen Ozean bewerkstelligen, 
und ich bin gewiss, dass sie es erreichen. 
(Aus Eckermann's Gespräche mit Goe-

the) .

FRIEDRICH ENGELS

Aber wem, fragen wir wieder, kommt 
der Krieg (zwischen den Vereinigten 
Staaten und Mexico) zunaechst zugut? 
Nur der Bourgeoisie. Die Nordameri-
kaner erhalten in Kalifornien und Neu-
Mexico neues Terrain, um darauf neu-
es Kapital zu erzeugen, d.h. neue Bour-
geois ins Leben zu rufen, und die schon 
existierenden zu bereichern; denn alles 
Kapital, was heute erzeugt wird, ge- 
raet in die Hände der Bourgeoisie. Und 
die erstrebte Durchstechung der Land-
enge von Tehuantepec, wem anders 
kommt sie zugut, als den amerikani-

schen Reedern? Die Herrschaft auf dem 
stillen Meer, wem kommt sie zugut, 
wenn nicht denselben Reedern? Die neu-
en Kunden für Industrieprodukte, die 
sich in den eroberten Landern bilden, 
wer wird sie versorgen, wenn nicht die o- 
merikanischen Fabrikanten?
Aus "Die Bewegungen von 1847". 
(Deutsche Brüssler Zeitung, 23 Janu-
ar 1848).

OTTO v. BISMARCK

"Bei unserem hochseligen Herrn," so 
erzählte Bismarck, "war ich das ein-
zige Schlachtopfer, wenn Humboldt des 
Abends die Gesellschaft in seiner Weise 
unterhielt. Er las da gewoehnlich vor, 
oft stundenlang. Niemand hoerte ihm 
zu, aber er hatte doch das Wort. Die 
Koenigin naehte in einem fort an ei-
ner Tapisserie und hoerte nichts von sei-
nem Vorträge. Der Koenig besah sich 
Bilder — Kupferstiche und Holzschnit-
te und blaetterte geraeuschvoll darin, in 
der stillen Absicht augenscheinlich, 
nichts davon hoeren zu muessen. Die 
jungen Leute seitwaerts und im Hin-
tergründe unterhielten sich ganz unge-
niert, kicherten und uebertaeubten da-
mit foermlich seine Vorlesung. Die o-
ber murmelte, ohne abzurefesen, fort 
wie ein Bach. Gerlach, der gewoehn-
lich auch dabei war, sass auf seinem 
kleinen runden Stuhle, ueber dessen 
Rand sein, fetter Hinterer auf allen 
Seiten herabhing, und schlief, dasser 
schnarchte, sodass ihn der Koenig 
einmal weckte und zu ihm sagte: 'Ger-
lach, so schnarchen Sie doch nicht'. Ich 
war sein einziger geduldiger Zuhoerer, 
das heisst, ich schwieg, tat, als ob 
ich seinem Vortrage lauschte, und haf-
te dabei meine eignen Gedanken, bis es 
endlich kalte Kueche und weissen Wein 
gab. Es war dem alten Herrn sehr ver- 
driesslich, wenn er nicht das Wort fueh-
ren durfte. Ich erinnere mich, einmal 
war Einer da, der die Rede an sich 
riss, und zwar auf ganz natürliche 
Weise, indem er die Dinge, die Alle 
interessierten, huebsch zu erzaehien 
wusste. Humboldt war ausser sich. 
Muerrisch fuellte er sich den Teller mit 
einem Haufen — so hoch — von Gaen- 
seleberpastete, fettem Aal, Hummer-
schwanz oder andern Unverdaulichkei-
ten — ein wahrer Berg! — es war er-
staunlich, was der alte Mann essen 
konnte. Als er nicht mehr konnte, liess 
es ihm keine Ruhe mehr, und er mach-
te einen Versuch, sich das Wort zu er-
obern. 'Auf dem Gipfel des Popokate- 
petel', fing er an. Aber es war nichts, 
der Erzaehler liess sich seinem Thema 
nicht abwendig machen. 'Auf dem Gi-
pfel des Popokatepetel, siebentausend 
Teisen über die Meeresflaeche' — er 
sprach es mit lauter, erregter Stimme, 
jedoch gelang es ihm auch damit nicht; 
der Erzaehler redete fort, wie vorher, 
und die Gesellschaft hoerte nur auf 
ihn, Das war unerhoert — Frevel! 
Wuetend setzte Humboldt sich nieder 
und versank in Betrachtungen ueber 
die Undankbarkeit der Menschheit, auch 
am Hofe."
(Aus "Graf Bismarck und seine Leute 

waehrend des Kriegs mit Frankreich'’, 
von D. Moritz Busch.)

FRIEDRICH NIETZSCHE

Wenn aber Europa in die Haende des 
Poebels geraet, so ist es mit der europae-
ischen Kultur vorbei! Kampf der Armen 
mit den Reichen. Also ist es ein letz-
tes Aufflackern. Und beizeiten beiseite-
schaffen, was zu retten ist! Die Laender 
bezeichnen, in welche sich die Kultur zu- 
rueckziehen kann durch eine gewisse 
Unzugaenglichkeit, z. B. Mexico.

(Aus "Europa—Die Deutschen" 
Nachlass! .

Das alte Sintfluteuropa bringt mich noch 
um; aber vielleicht kommt mir noch ein 
Mensch zu Hilfe und schleppt mich 
auf die Hochlande von Mexico. Al-
lein kann ich solche Reisen nicht unter-
nehmen: das verbieten die Augen und 
einiges andere meFr.

(Aus einem Brief an Peter Gast vom 
19. Februar 1883 Rapallo).

ALBRECHT DUERER

. . . Wie hat sich sein Herz erfreut an 
dem "wunderlich kuenstlichen Ding", d. 
h. den mexikanischen Goldschaetzen, 
Teilen der Cortezbeute die Duerer in 
Bruessel sah, verwundert "der subtilen 
Ingenia der Menschen in fremden Lan-
den".

(Aus Wilhelm Waetzoldt "Duerer und 
seine Zeit"

HEINRICH HEINE

Breite aus den bunten Fittich, 
Fluegelross! und trage mich 
Nach der Ncuwelt schoehem Lande 
Welches Mexiko geheissen.

Trage mich nach jener Burg,
Die der Koenig Montezuma 
Gastlich seinen span'schen Gaesten 
Angewiesen zur Behausung.

Doch nicht Obdach bloss und Atzung,
In verschwenderischer Fuelle,
Gab der Fuerst den fremden Strolchen 
Auch Geschenke reich und praechtig,

Kostbarkeiten klug gedrechselt,
Von massivem Gold, Juwelen,
Zeugten glaenzend von der Huld 
Und der Grossmut des Monarchen.

Dieser unzivilisierte,
Aberglaeubisch blinde Heide
Glaubte noch an Treu' und Ehre 
Und an Heiligkeit des Gastrechts. . .

(Aus "Vitzliputzli", Romanzern)
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DEUTSCHE DICHTER IM EXIL
Glueckhch sind die, welche in den Kerkern der Hei
mat ruhig hinmodern Denn diese Kerker si nd ei
ne Heimat mit eisernen Stangen, und deutsche Luft 
weht hindurch, und der Schluesselmeister wenn er 
nicht ganz stumm ist, spricht es die deutsche Sprache/.. 
Es sind heute ueber sechs Monate, dass kein deut
scher Laut an mein Ohr klang, und alles, was ich 
dichte und trachte, kleidet sich muehsam in auslaen- 
dische Redensarten Ihr habt vielleicht einen Be
griff vom 1 eibhchen Exil jedoch vom geistigen Exil 
kann nur ein deutscher Dichter sich eine Vorstellung 
machen, der sich gezwungen saehe, den ganzen Tag 
franzoesisch zu sprechen, zu schreiben und sogar, des 
Nachts am Herzen der Geliebten franzoesisch zu 
seufzen. Auch meine Gedanken sind exiliert, exiliert 
in eine fremde Sprache.

HEINRICH HEINE, m "Ludwig Boeme 1839.•
DIE DEUTSCHE 
SPRACHE

Vo n Ber t h o l d Vier t e l
Dass ich bei Tag und Nacht
In dieser Sprache schreibe,
Ihr treuer als der Freundschaft und dem Weibe, 
Es wird mir viel verdacht.
Ob, was ich sage, erroeten macht,
Weil ich im zornigen Bescheide
Die, Wahrheit nicht vermeide
Und nicht in fremde Tracht
Mein Herz verkleide:
Sie bleibt die alte doch iri ihrer Pracht.
Hat sie mich leiden auch gemacht,
Ich tu ihr nichts zuleide.
Sie hat im Ausland oft die Nacht
Mit mir durchwacht,
Sie weiss, dass ich der Schurken keinen um die 

(Macht,
Der sie geschaendet, je beneide,
Wir tragen lieber unseres Ungluecks Fracht 
Und wirken, dass sie menschenwürdig bleibe. 
Dann kommt sie, mich zu troesten, sacht 
Und wirken, dass sie menschenwuerdig bleibe. 
Dass ich im Glauben, in der Hoffnung bleibe, 
Obwohl ich weiter in ihr schreibe.

SPRACHLEHRER
Vo n Pau l  May er

ln einer Vorstadt liegt das Institut,
Wo ich die heil'ge deutsche Sprache lehre.
Und niemand fühlt, wie es dem Ohre tut, 
Verwechselt Senorita "Baer" mit "Beere".
Seht her, seht her. Ich schreib's mit Riesenschrift 
Euch auf die Tafel. Wer klaut stets die Kreide? 
Ach, Carmen, spiel nicht mit dem Lippenstift 
Und steck den Spiegel ein, Du Augenweide.
Perfekt von "tun". Ihr Guten, sagt es schnell. 
Gebt nicht zur Antwort mir: "Ich hab' getutet". 
Enrique, Carlos, Carmen, Jsabell,
Ihr wisst ja nicht, wie meine Seele blutet.

Wenn Ihr die Muttersprache mir entstellt 
Und sie zerhackt in krauser Silben Scherben,
Zum zweitenmal zerstoert, Ihr mir die Welt,
Die meine ist, auf Sterben und Verderben.

Die Muttersprache ist geweihter Raum
Und kein Diktator kann mich draus verstossen.
Sie ist die Wirklichkeit, sie ist der Traum 
Die Wurzel ist sie allem Echten, Grossen.

Die Blüte ist sie und die Koenigin
Im Reich, das unzerstoerbar ist, des Geistes. 
Durch sie nur bin ich einzig was ich bin.
Uun was ich fühl' und lebe: Dich beweist es.

Du bist der Gottheit liebstes Instrument,
Du weckst die Seelen auf, die ewig-toten.
Wer immer dienend sich zu Dir bekennt,
Dem sind die Paradiese nicht verboten.

Du bist das Meer: so unergründlich tief 
dass keiner drang zu Deinen letzten Grunde. 
Ur-Mutter bist Du. Wer Dich je berief 
Dem faellt die Ewigkeit in die Sekunde.
Goetter und Goetzen schmolz der Weltenbrand. 
Was kann verkümmert Menschenherz noch lieben? 
Die Heimat schwand, der Ruhm, das Vaterland,
Du Einzige bist einzig uns geblieben.
Ja, Du bist ewig-alt und ewig-jung. -
Wie Gott im Selbst zu ruhn, ist Dir gegeben.
In Dir ist Zukunft und Erinnerung.
O welcher Rausch: In Dir, für Dich zu leben.

MEXICO UND DIE NAZIS
Man schreibt uns:

Zu Ihrem interessanten Artikel "Karl 
May, Mexico und die Nazis," indem Sie 
den rassischen Hochmut der Nazis ge-
genueber den mexicanischen Eingebo-
renen durch ein beweiskraeftiges Zitat 
öus einem Buch von Colin Ress bele-
gen, beglueckwuensche ich Sie. Es ist 
wirklich notwendig der mexicanischen 
Oeffentlichkeit zum Bewusstsein zu 
bringen, dass die Nazis, die sich als die 
Verteidiger des mexicanischen Volkes 
gegen den amerikanischen Imperialis-
mus ausgeben, in Wirklichkeit die tief-
ste Verachtung fuer den Indio haben,

der fuer sie nichts ist wie ein farbiger 
Untermensch, bestimmt der arischen 
Herrenrasse zu dienen. Ich entsinne 
mich, dass die Liga pro Cultura Alema- 
na in Mexico vor laengerer Zeit ein 
Plakat anschlagen liess, in dem ein 
Brief der NSDAP-Auslandsorganisation 
in Faksimilie abgedruckt war, der die-
sen Rassenduenkel dokumentarisch be-
legte. Einem Deutchen, der eine Me- 
xicanerin geheiratet hatte, wurde be-
fohlen, dass seine Frau die. Unterlagen 
dafuer aufzubringen habe, dass eine in-
dianische Blutsbeimischung in ihrer Fa-
milie nicht existiert, mindestens aber 
seit 1800 nicht mehr vorgekommen ist. 
Dieses Plakat hat seinerzeit mit Recht

erhebliches Aufsehen in Mexico erregt.
Mit dem gleichen Problem beschaef- 
tigt sich im "Universal" vom 18. No-
vember Lic. Baltasar Dromundo, der 
Hitler zitiert und dessen Theorie von 
den hoeheren und niederen Rassen als 
Beweis anfuehrt, dass die Nazis in The-
orie und Praxis fuer die suedamerika-
nischen Voelker nur Verachtung uebrig 
haben. Meiner Meinung nach, wuer-
den Sie sich ein Verdienst um die Auf- 
klaerung der mexicanischen Oeffentlich-
keit ueber den wahren Charakter des 
Nationalsozialismus erwerben, wenn in 
Ihrer Zeitschrift ausfuehrliches Material 
zu dieser Frage veroeffentlicht^ wuer- h 
de. Artur Kaiser-Mexico D. F. 1 i



 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

Staedte in der Feuerprobe
Von Hannes Meyer

Für uns Fachleute des Staedtebaues und der Landesplanung, 
die wir das Glück Hatten, in der heroischen Periode des 1. und 2. 
Fünfjahresplanes am sozialistischen Aufbau mitzuwirken, be-
deutet der Ueberfall Hitlers auf die Sowjetunion die Feuerpro-
be unserer Entwürfe, als da sind: Regionalplanung, Industrie-
massive, Siedelungen, nationale Architekturwerke, usw, also 
der Baupfeiler sozialistischer Existenz. Denn auf ihrem Zuge 
van West nach Ost zermalmen die Nazis neben den militae-
rischen Einrichtungen die ersten staedtebaulichen Verwirkli-
chungen der sozialistischen Gesellschaft in der U.d.S.S.R.

Als das Hitlerheer im August 1941 Minsk besetzte, die Haupt-
stadt von Weissrussland, und als seine Tanks auf das Trüm-
merfeld des minsker Stadtforums vorwalzten, wo vordem die 
neuen Gebaeude des weissrussischen Landessowjets aufragten, 
da standen sie im Brennpunkte einer neuen nationalen Bau-
kultur des weissrussischen Volkes. Denn dieses Stadtforum 
war ein architektonisches Musterbeispiel der nationalen Frei-
heit jeder Einzelrepublik im Raeteverband. Erbaut ous heimat-
lichen Baustoffen und erfüllt von der lokalen Musik eines 
eigenwilligen Vertiklismus seiner Mauerpfeiler und seiner 
senkrechten Fensterbaender. Einige jener aerodynamisch ge-
formten Bebaelter, gefüllt mit Loesungen aus Tritotrotoluol, 
hatten den Junkersbombern wohl genügt, um dieses Bauzen-
trum nationaler Eigenart in einen Rest jener oeden Fenster- 
hoehlen zu verwandeln, in denen Friedrich Schiller das Grau-
en wohnen laesst.

Nordoestlich von Smolensk stiessen die Nazis auf Djafkowo.- 
Zu den Planungsgruppen, die ich anno 1931 im Staedtebau- 
Institut "Giprogor" zu Moskau als Leiter zu betreuen hatte, 
gehoerte auch die "Brigade Djatkowo" die von einer etwa 29- 
jaehrigen Staedteb.auerin angefuehrt W'urde Djatkowo war ein 
versumpftes zaristisches Prcvinznest gewesen.

Nun verwandelte es sich unter den Bleistiften und Winkein 
der Brigade in einen sozialistischen Industrieort. Planlos-klein- 
buergerliches Durcheinander wich einer sinnvollen Aufteilung 
von Lebenszonen für Industrie, Wohnen, Erholung, Verkehr 
und Versorgung, berechnet für 25.000 und spaeter 40.000 
Bewohner, Unzaehlige Auseinandersetzungen über beste Wohn-
form und wirtschaftlichste Bauweise, über. Kinderkrippen, 
Kindergaerten, Kinderspielpldetze, ueber die Laengen der Schul-
wege, Arbeitswege, Einholwege. Die Wohnviertel wuchsen aus 
dem Boden und wurden erfüllt vom Erlebnis. sozialistischer 
Wirklichkeit. Betreut von der Hand eines weiblichen Staedte- 
bauers! — Im Septembernebel des Jahres 1941 aber krochen 
die Tanks Adolfs, des Zerstoerers, durch die sanften. Mul-
den und reifenden Obstgaerten von Djatkowo.. Sie krochen 
durch den Kulturpark, durch die Wchnbloecke. und durch 
das Industriefeld. Aus den schlauen Schlitzaugen ihrer 
Schiesscharten blitzte der Tod, und sie drückten platt, was 
aufragte. In einem Brei aus Lehmschlick, Ziegelschrobben, 
Moertelgries und Holzsplittern, mit Blut untermischt, wurde
das lachende "Leben im Wohlstände" erstickt.

Die vorübergehende Preisgabe solcher strategischer Punkte wie 
Dnieproges und Charkow durch die Rote Armee, be-
deutet für uns Leute vom. Bau den Verlust schon his-
torisch gewordener Baudenkmaeler der jungen sozialistischen 
Architektur. Mit dem ganzen Sowjetvolke hatten wir Mitglieder 
des "Verbandes Sowjetischer Architekten" an deren Werde-
gang durch unsere gesellschaftliche Kritik aktiv teilgenom-
men.- So fiel mit dem "Dnieproges'’ nicht nur die maechtigste 
hydroelektrische Energiequelle der ukrainischen Landespla-
nung, sondern überhaupt das erste grosse Werk sowjetischer 
Industrie-A.rchitektur. Was Tausende von Stossbrigadlern, 
Bauarbeitern, Ingenieuren und Architekten, in fünfjaehrigem 
Aufbau erschufen, das zerbarst im Dynamit an einem einzi-
gen Tage.- Mit dem Falle Charkows fiel auch sein halbkreis- 
foermiger, maechtigcr Industriepalast am Dsershinsky-Platz. 
Erbaut 1925-29, wird dieser vielgliedrige vierzehnstoerki- 
ge Büohaus-Gigant als das erste Probestük des "Sowjeti-
schen Konstruktivismus" in die Baugeschichte eingehen. Denn 
am S-IX-1941 brachte die NEW YORK TIMES den radiofo-
tografischen Beweis der Naziwirkung auf dieses Bauwerk: es 
ist von innen heraus aufgeplatzt! — Zugleich mit seiner 
Stadt steht im November 1941 das Neue Theater in Rostov 
am Dan im Feuerregen. Ein Wunderwerk des sozialistischen

, Bauens: Du schwebst beidseitig des Zuschauerraumes in den 
> Glosbehaeltern der Aufzüge .zum obersten Stockwerke. Du

durchquerst in schwindelnder Hcehe die glaeserne Wandel-
halle und steigst — vom Mantel befreit — vom zuoberst hin-
ab zu deinem Sitze im ranglos-demokratischen Amfitheater, 
das 3000 Zuschauer fasst. - Anno 1938 im Betrieb genom-
men. Anno 1941 ausser Betrieb gesetzt und in Miriaden von 
Scherben zerpulvert: Durch Adolf, den Zerstoerer!

Nun stehen die Nazis bei Kertsch, am Eingang zum Asow- 
schen Meer.- Das war unser staedtebauliches Brachfeld im 
Jahre 1931-32. Es waren vornehmlich junge ukrainische Ju-
den, welche die "Brigade Kertsch" im moskauer "Giprogor" 
bildeten, und damals auf dem Papier an jenem Berge herum-
zirkelten, auf dem die Burg des Mydridates steht. Wie gross 
war der Zwiespalt zwischen staedtebaulichem Erbe und sozia-
listischer Eignung: Entlegene Arbeitszonen jener Eisenwerke, 
bei denen schon die Griechen nach Erz geschürft hatten, am 
Meeresufer zerstreut einige Konservenfabriken; überlebte feu-
dale Wchnstrukturen im Stadtkern; fehlendes Gelaende für Er-
holung und Kulturpark. Bis wir auf die Idee verfielen, die 
Wasserfläche des Meeres zur Verkehrsaxe, zu erklaeren, 
am Meeresgestade zerstreut Siedlungen und Industriegelaen-
de zu verteilen, und durch eine Parkzone zu verbinden. Hin-
ter dem Burgberg im offenen Talboden aber erstanden, ver-
einheitlicht für je 2-4000 Bewohner, die Wohnquartale mit 
ihren Unterzonen für Schulung, Speisung und Sport. - Mitte 
November 194, aber sind sie in jenen Zustand versetzt worden 
den die zukünftigen Archaelogen als jene Ueberlagerung der 
griethischen Trümmerschicht feststellen werden, die ein ty-
pisches Trümmerfeld Adolfs, des Zerstoerers bezeichnet.

Wie gegen Leningrad, so rennen seit Wochen die Tankhorden 
der Nazis gegen Moskau. Solch eine sozialistische Grosstadt 
mit mehr als 4 Millionen Einwohnern ist mit Weichbild und 
Vorortgürtel nicht annaehernd umschrieben. Ihre Versorgungs-
basis liegt zum Teile an der oberen Wolga. Ihre Wasserversor-
gung besorgt heute grossteils der 1 28 km. lange Kanal Mosk- 
ya-Wolga. Ihre Torf- und Braunkohlenfelder, die Basis ihrer 
Waerme- und Elektro-Energiewirtschaft, liegen nordoestlich 
in 50 - 70 km. Entfernung. Eines der Massive sozialistischer 
Landesplanung.

1 932 mussten wir 8 Staedtebau-Brigaden acht Vorentwürfe 
für "Gross-Moskau" aufstellen. Schon hatte der Metro-Bau 
begonnen heute wohl der weitraeumigste und bestbelüftete 
Shelter Europas). 1935 begann die auf 10 Jahre berechnete 
Verwirklichung des "Plan Stalin", der Umwandlung und Er-
weiterung Moskaus zur Fünfmillionenstadt. Inner halb 5 Jah-
ren wurden 1.800.00 qm. neuer Wchnflaeche geschaffen, 379 
Schulen gebaut, der Wasserverbrauch von 60 auf 260 Eimer 
pro Tag u. Einwohner geste gert. Ein System von Kulturparks, 
Stadtheizung, Trolleybus, etc. sind im Ausbau,..... als am 
22. Juni ,941 die Nazis über die Sowjetgrenze brechen.

Die in der U. d. S. S. R. erstmals verwirklichte sozialistische 
Landesplanung besteht heute ihre Feuerprobe. Denn ihre Ein-
heiten (z. B. das Moskauer Becken) sind als Zentren der sow-
jetischen Industrie die Widerstandszentren des modernen 
Matericlkrieges. Wie ein mittelalterlicher Heerhaufen, nach 
der Tiefe gestaffelt, liegen dis Produktionsmassive von Mos-
kau cstwaerts bis zum Ural: dos gorkische, das kasaner, das 
utmurtische, das bashkirsche, das. "Zweite Baku" und das 
Pertner Becken. Und hinter dem Ural solche Giganten der Sow-
jetwirtschaft wie dasKusbass oder das Angara-Jenisseisky. 
Kombinat.- Waehrend die Front den Eindringling bekaempft 
führt die Hinterfront den Produktionskrieg: Der Ausstoss an 
Kriegsmaterial wird verdoppelt, verzehnfacht. Im Arbeits-
enthusiasmus der Sowjetbürger entstehen neue Betriebe. Ge-
flüchtete Maschinen werden neu montiert. Neue Wohn- 
flaechen geschaffen, neuartige Küchenfabriken, neue Licht-
spiele, und comfcrtable Shelters. Zehntausende von Trakto-
ren, von Frauen bedient, bereiten ratternd die Wintersaat.

Denn waehrend die Nazis im Westen zerstoeren, für Monate 
nur, baut das ganze Sowjetvolk ostwaerts weiter, für alle 
Zukunft und beharrlich, und sieges gewiss.- Neben der Kriegs-
tüchtigkeit und dem Heroismus der Roten Armee, der Roten 
Marine und der Roten Miliz sind es diese vom Opfermut und 
von Arbeitsenergie aller Werktaetigen erfüllten Industriebe-
cken der sozialistischen Planung, welche den Endsieg über die 
Nazis erzwingen werden.



 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

Staedte in der Feuerprobe
Von Hannes Meyer

Für uns Fachleute des Staedtebaues und der Landesplanung, 
die wir das Glück Hatten, in der heroischen Periode des 1. und 2. 
Fünfjahresplanes am sozialistischen Aufbau mitzuwirken, be-
deutet der Ueberfall Hitlers auf die Sowjetunion die Feuerpro-
be unserer Entwürfe, als da sind: Regionalplanung, Industrie-
massive, Siedelungen, nationale Architekturwerke, usw, also 
der Baupfeiler sozialistischer Existenz. Denn auf ihrem Zuge 
van West nach Ost zermalmen die Nazis neben den militae-
rischen Einrichtungen die ersten staedtebaulichen Verwirkli-
chungen der sozialistischen Gesellschaft in der U.d.S.S.R.

Als das Hitlerheer im August 1941 Minsk besetzte, die Haupt-
stadt von Weissrussland, und als seine Tanks auf das Trüm-
merfeld des minsker Stadtforums vorwalzten, wo vordem die 
neuen Gebaeude des weissrussischen Landessowjets aufragten, 
da standen sie im Brennpunkte einer neuen nationalen Bau-
kultur des weissrussischen Volkes. Denn dieses Stadtforum 
war ein architektonisches Musterbeispiel der nationalen Frei-
heit jeder Einzelrepublik im Raeteverband. Erbaut ous heimat-
lichen Baustoffen und erfüllt von der lokalen Musik eines 
eigenwilligen Vertiklismus seiner Mauerpfeiler und seiner 
senkrechten Fensterbaender. Einige jener aerodynamisch ge-
formten Bebaelter, gefüllt mit Loesungen aus Tritotrotoluol, 
hatten den Junkersbombern wohl genügt, um dieses Bauzen-
trum nationaler Eigenart in einen Rest jener oeden Fenster- 
hoehlen zu verwandeln, in denen Friedrich Schiller das Grau-
en wohnen laesst.

Nordoestlich von Smolensk stiessen die Nazis auf Djafkowo.- 
Zu den Planungsgruppen, die ich anno 1931 im Staedtebau- 
Institut "Giprogor" zu Moskau als Leiter zu betreuen hatte, 
gehoerte auch die "Brigade Djatkowo" die von einer etwa 29- 
jaehrigen Staedteb.auerin angefuehrt W'urde Djatkowo war ein 
versumpftes zaristisches Prcvinznest gewesen.

Nun verwandelte es sich unter den Bleistiften und Winkein 
der Brigade in einen sozialistischen Industrieort. Planlos-klein- 
buergerliches Durcheinander wich einer sinnvollen Aufteilung 
von Lebenszonen für Industrie, Wohnen, Erholung, Verkehr 
und Versorgung, berechnet für 25.000 und spaeter 40.000 
Bewohner, Unzaehlige Auseinandersetzungen über beste Wohn-
form und wirtschaftlichste Bauweise, über. Kinderkrippen, 
Kindergaerten, Kinderspielpldetze, ueber die Laengen der Schul-
wege, Arbeitswege, Einholwege. Die Wohnviertel wuchsen aus 
dem Boden und wurden erfüllt vom Erlebnis. sozialistischer 
Wirklichkeit. Betreut von der Hand eines weiblichen Staedte- 
bauers! — Im Septembernebel des Jahres 1941 aber krochen 
die Tanks Adolfs, des Zerstoerers, durch die sanften. Mul-
den und reifenden Obstgaerten von Djatkowo.. Sie krochen 
durch den Kulturpark, durch die Wchnbloecke. und durch 
das Industriefeld. Aus den schlauen Schlitzaugen ihrer 
Schiesscharten blitzte der Tod, und sie drückten platt, was 
aufragte. In einem Brei aus Lehmschlick, Ziegelschrobben, 
Moertelgries und Holzsplittern, mit Blut untermischt, wurde
das lachende "Leben im Wohlstände" erstickt.

Die vorübergehende Preisgabe solcher strategischer Punkte wie 
Dnieproges und Charkow durch die Rote Armee, be-
deutet für uns Leute vom. Bau den Verlust schon his-
torisch gewordener Baudenkmaeler der jungen sozialistischen 
Architektur. Mit dem ganzen Sowjetvolke hatten wir Mitglieder 
des "Verbandes Sowjetischer Architekten" an deren Werde-
gang durch unsere gesellschaftliche Kritik aktiv teilgenom-
men.- So fiel mit dem "Dnieproges'’ nicht nur die maechtigste 
hydroelektrische Energiequelle der ukrainischen Landespla-
nung, sondern überhaupt das erste grosse Werk sowjetischer 
Industrie-A.rchitektur. Was Tausende von Stossbrigadlern, 
Bauarbeitern, Ingenieuren und Architekten, in fünfjaehrigem 
Aufbau erschufen, das zerbarst im Dynamit an einem einzi-
gen Tage.- Mit dem Falle Charkows fiel auch sein halbkreis- 
foermiger, maechtigcr Industriepalast am Dsershinsky-Platz. 
Erbaut 1925-29, wird dieser vielgliedrige vierzehnstoerki- 
ge Büohaus-Gigant als das erste Probestük des "Sowjeti-
schen Konstruktivismus" in die Baugeschichte eingehen. Denn 
am S-IX-1941 brachte die NEW YORK TIMES den radiofo-
tografischen Beweis der Naziwirkung auf dieses Bauwerk: es 
ist von innen heraus aufgeplatzt! — Zugleich mit seiner 
Stadt steht im November 1941 das Neue Theater in Rostov 
am Dan im Feuerregen. Ein Wunderwerk des sozialistischen
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durchquerst in schwindelnder Hcehe die glaeserne Wandel-
halle und steigst — vom Mantel befreit — vom zuoberst hin-
ab zu deinem Sitze im ranglos-demokratischen Amfitheater, 
das 3000 Zuschauer fasst. - Anno 1938 im Betrieb genom-
men. Anno 1941 ausser Betrieb gesetzt und in Miriaden von 
Scherben zerpulvert: Durch Adolf, den Zerstoerer!

Nun stehen die Nazis bei Kertsch, am Eingang zum Asow- 
schen Meer.- Das war unser staedtebauliches Brachfeld im 
Jahre 1931-32. Es waren vornehmlich junge ukrainische Ju-
den, welche die "Brigade Kertsch" im moskauer "Giprogor" 
bildeten, und damals auf dem Papier an jenem Berge herum-
zirkelten, auf dem die Burg des Mydridates steht. Wie gross 
war der Zwiespalt zwischen staedtebaulichem Erbe und sozia-
listischer Eignung: Entlegene Arbeitszonen jener Eisenwerke, 
bei denen schon die Griechen nach Erz geschürft hatten, am 
Meeresufer zerstreut einige Konservenfabriken; überlebte feu-
dale Wchnstrukturen im Stadtkern; fehlendes Gelaende für Er-
holung und Kulturpark. Bis wir auf die Idee verfielen, die 
Wasserfläche des Meeres zur Verkehrsaxe, zu erklaeren, 
am Meeresgestade zerstreut Siedlungen und Industriegelaen-
de zu verteilen, und durch eine Parkzone zu verbinden. Hin-
ter dem Burgberg im offenen Talboden aber erstanden, ver-
einheitlicht für je 2-4000 Bewohner, die Wohnquartale mit 
ihren Unterzonen für Schulung, Speisung und Sport. - Mitte 
November 194, aber sind sie in jenen Zustand versetzt worden 
den die zukünftigen Archaelogen als jene Ueberlagerung der 
griethischen Trümmerschicht feststellen werden, die ein ty-
pisches Trümmerfeld Adolfs, des Zerstoerers bezeichnet.

Wie gegen Leningrad, so rennen seit Wochen die Tankhorden 
der Nazis gegen Moskau. Solch eine sozialistische Grosstadt 
mit mehr als 4 Millionen Einwohnern ist mit Weichbild und 
Vorortgürtel nicht annaehernd umschrieben. Ihre Versorgungs-
basis liegt zum Teile an der oberen Wolga. Ihre Wasserversor-
gung besorgt heute grossteils der 1 28 km. lange Kanal Mosk- 
ya-Wolga. Ihre Torf- und Braunkohlenfelder, die Basis ihrer 
Waerme- und Elektro-Energiewirtschaft, liegen nordoestlich 
in 50 - 70 km. Entfernung. Eines der Massive sozialistischer 
Landesplanung.

1 932 mussten wir 8 Staedtebau-Brigaden acht Vorentwürfe 
für "Gross-Moskau" aufstellen. Schon hatte der Metro-Bau 
begonnen heute wohl der weitraeumigste und bestbelüftete 
Shelter Europas). 1935 begann die auf 10 Jahre berechnete 
Verwirklichung des "Plan Stalin", der Umwandlung und Er-
weiterung Moskaus zur Fünfmillionenstadt. Inner halb 5 Jah-
ren wurden 1.800.00 qm. neuer Wchnflaeche geschaffen, 379 
Schulen gebaut, der Wasserverbrauch von 60 auf 260 Eimer 
pro Tag u. Einwohner geste gert. Ein System von Kulturparks, 
Stadtheizung, Trolleybus, etc. sind im Ausbau,..... als am 
22. Juni ,941 die Nazis über die Sowjetgrenze brechen.

Die in der U. d. S. S. R. erstmals verwirklichte sozialistische 
Landesplanung besteht heute ihre Feuerprobe. Denn ihre Ein-
heiten (z. B. das Moskauer Becken) sind als Zentren der sow-
jetischen Industrie die Widerstandszentren des modernen 
Matericlkrieges. Wie ein mittelalterlicher Heerhaufen, nach 
der Tiefe gestaffelt, liegen dis Produktionsmassive von Mos-
kau cstwaerts bis zum Ural: dos gorkische, das kasaner, das 
utmurtische, das bashkirsche, das. "Zweite Baku" und das 
Pertner Becken. Und hinter dem Ural solche Giganten der Sow-
jetwirtschaft wie dasKusbass oder das Angara-Jenisseisky. 
Kombinat.- Waehrend die Front den Eindringling bekaempft 
führt die Hinterfront den Produktionskrieg: Der Ausstoss an 
Kriegsmaterial wird verdoppelt, verzehnfacht. Im Arbeits-
enthusiasmus der Sowjetbürger entstehen neue Betriebe. Ge-
flüchtete Maschinen werden neu montiert. Neue Wohn- 
flaechen geschaffen, neuartige Küchenfabriken, neue Licht-
spiele, und comfcrtable Shelters. Zehntausende von Trakto-
ren, von Frauen bedient, bereiten ratternd die Wintersaat.

Denn waehrend die Nazis im Westen zerstoeren, für Monate 
nur, baut das ganze Sowjetvolk ostwaerts weiter, für alle 
Zukunft und beharrlich, und sieges gewiss.- Neben der Kriegs-
tüchtigkeit und dem Heroismus der Roten Armee, der Roten 
Marine und der Roten Miliz sind es diese vom Opfermut und 
von Arbeitsenergie aller Werktaetigen erfüllten Industriebe-
cken der sozialistischen Planung, welche den Endsieg über die 
Nazis erzwingen werden.

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

Freies Europa im freien Mexico
Eine Rundfrage von Theodor Balk

Die erste nach Kriegsausbruch ge- 
gruendete deutsche antifaschisti
sche Zeitschrift hat m Mexico bei 
den Vertretern der von Hitler unter
drückten Voelker und bei mexi
kanischen antifaschistischen Orga
nisationen Vorgesprächen um sie 
ueber ihre Taetigkeit, ihre Ziele, 
ihre Erfolge auszufragen. Sie hat 
offene Eueren gefunden, Ver
staendnis und Wohlwollen.

Da und dort ist sie all erdings auf 
Reserve gestossen, auf Misstrauen 
und Ablehnung. Hitler hat soviel 
Blut und Leid, soviel Tod und Zer- 
stoerung ueber Europa gebracht, 
dass in den Augen vieler das Deut
sche Volk wie ein Verbrecher da
steht, Diese Zeitschrift und die 
Aufnahme, die sie gefunden hat, 
weisen d-arauf hm, dass es auch 
ein anderes Deutschland gibt, ein

Deutschland, das Hitler ebenso 
hasst und verabscheut, wie die 
nichtdeutschen von ihm unter- 

drueckten Voelker.

Nach diesen Feststellungen zieht 

sich unser Reporter, der die Rund

frage gemacht hat, wie es sich fuer 

ihn ziemt zui ueck und laesst die 
zum Wort kommen, die er darum 
gebeten hat.

FRANCE LIBRE AN DAS FREIE 
DEUTSCHLAND

Jacques Soustelle ist Direktor des Mu- 
see de I' Homme in Paris gewesen und 
hat unteren anderen auch ein bedeuten-
des Buch ueber Mexico veroeffentlicht. 
Der Arbeitsraum, in dem er mich em- 
pfaengt, spricht nicht von der Vergan- 
geneit des Menschengeschlechts und 
nicht van beschaulichem Studium, er 
spricht von Gegenwart und von Taten: 
Jacques Soustelle, ein noch junger Mann 
ist der Vertreter des General de Gaulle 
in Mexiko.
"Sie fragen mich, wie das mexikanische 
Volk zu unserer Bewegung, zur France 
Libre steht? Am 5. Mai 1862 erlitt ein 
Teil der franzoesischen Besatzungarme, 
gefuehrt vom General Laurencez vor 
Puebla seine erste Niederlage in Mexico, 
mit ihm der dritte Napoleon und der 
von ihm patronierte Kaiser Maximilian. 
Der 5. Mai wurde in diesem Jahre wie 
immer in Puebla gross gefeiert. Es gab 
da auch eine spielerische Wiedergabe der 
Schlacht. Und als das friedliche spiel zu 
Ende und die Franzosen besiegt waren 
erhob sich aus tausenden Kehlen der Ge-
sang der Marseillaise. So schloss der 
Tag, der den Sieg ueber die franz’oesi- 
sche Bazaine-Armee feiern sollte, mit 
einer Ehrung des unsterblichen 
Frankreichs grosser demokratischer Tra-
ditionen".
"Der Einfluss der France Libre Bewegung 
ist im steten Wachsen begriffen. Un-
sere Zeitschrift "France Libre" war vor 
einigen Monaten noch ein unscheinbares 
Blaettchen. Heute ist sie eine grosse 
Wochenschrift".

"Ich bin sehr zufrieden", sagte Sous
telle am Ende der Unterredung, dass hier 
in Mexico eine Bewegung des Freien 
Deutschlands entsteht, die in Jhrem Blatt 
ihren Ausdruck gefunden hat.. Wir haf
ten allerdings frueher grosse Hoffnungen 
in ein demokratisches Deutschland ge
setzt und wurden dabei enttaeuseht".

GESPRAECH MIT FRAU EULALIA 
GUZMANN

Durch Kcrridcre, an deren Waenden Stein 
platten mit Hyroglyphen der Mayas und 
Skulpturen der Aztekengoetter ange-
bracht sind, kämmt man in einen Ar-
beitsraum, in dem eine Frau, die von 
den Mayas und Azteken abstammen mag, 
ueber pergamentene Folianten sitzt Frau

Eulalia Guzman, eine bedeutende Archae- 
ologin und Historikerin. Sie legt nachdem 
ich den Zweck meines Besuches vorge-
bracht habe die Schrift aus uralten Zei-
ten bei Seite und greift nach anderen 
Schriften, die weit juengeren Datums 
sind, und auf deren Kopf "PRO FRAN
CIA'’ steht.
"Pro Francia" ist der Name einer me-
xikanischen Vereinigung, die es sich zur 
Aufgabe gestellt hat, dem mexikani-
schen Volk eine klare und umfassende 
Idee von der franzoesischen Kultur und 
ihrer Bedeutung fuer die Menschheit zu 
geben, Sechs Mal die Woche sprechen ue-
ber drei mexicanische RundfunkStationen 
eine Reich von Universitaetsprofessoren, 
Echrftstellern und Intellektuellen pro 
Francia. Frau Eplalia Guzman, Propagan-
daleiter in der Vereinigung, hat zu Stu-
dienzwecken viele Johre in Italien und 
Deutschland geweilt, und dies noch in den 
ersten Kriegsjahren. Sie kehrte als ein ent-
schiedener Gegner des Faschismus heim. 
Eine kleine Episode aus ihrem Buch "La 
que vi y oi" zeigt, wie ein denkender 
Auslaender das Hitlerdeutschland als 
Karrikatur empfinden muss: Auf dem 
Meldezettel der Hotels war unter anderen 
auch die Frage "Sind sie Arier- Nicht-
arier?" zu beantworten. Was soll Arier 
eigentlich besagen", fragte ich. "Ein 
Mensch germanischer Rasse", gab man 
mir zu Antwort. "Und Nichtarier?" "Ju-
de oder juedischer Herkunft. "Ich schrieb 
also, was blieb mir als Nichtgermanen 
und Nitchtjuden anders uebrig", Weder 
Arier noch Nicht arier". Diese Antwort 
missfiel. Sowas gaebe es nicht, sagte 
man mir. So strich ich das "Weder noch" 
und schrieb "Mexikanerin". Nein, nein, 
wir wollen nicht die Nationalitaet, wir 
wollen die Rasse. Schliesslich gaben sie 
sich mit der Antwort "Mexikanische Ras-
se" zufrieden.

40 NATIONEN ARBEITEN GEGEN 
HITLER

Das franzoesische Debacle vom Juni 
vorigen Jahres muss der mexikanischen 
Oeffenflichkeit zum Bewusstsein gebracht 
haben, mit wie grossen Schritten das Ge-
spenst einer neuen Ccnquista herannaht. 
Denn in jene Tage faellt ausser der 
Gruendung der "ProFrancia" auch die 
der "Accion Democratica Internacional" 
Vernichtung des Faschismus, Abschaf-
fung des Rassenhasses, Federation der 
freien Voelker Europas, eine wirtschftli- 
che und soziale Demokratie - das sind

clie Ziele, fuer die die Accion kaempft 
Severino Ferandel, der Sekretaer der Ac-
cion, empfing mich in eimen Anzug, 
auf dem noch die Spuren von Kolk hafte-
ten. "Wir sind eben dabei, den Saaf 
fuer eine Veranstaltung vorzubereiten".
Die Zahl der Veranstaltungen, Kundge-
bungen, Vortraege, die die Accion in 
diesem Jchr organisiert hat, ist nicht ge-
ring. Sie geht in die dreissig. Es spra-
chen Genevieve Tabouis, Dr. Francisco 
Frola, Andre Simon, Prof. Cordero Ama- 
dor, Lic. Carranza y Trujillo, Pedro Gren- 
goire. Die Accion gibt ein Wochen-
blatt heraus, die "Libertad". Ein Flug
blatt in einer A uflage von 50.000 mit 
den Namen aller Naziagenten in Mexico 
und Angabe ihrer Funktion erscheint 
dieser Tage.
"Wir haben ausser Mexikanern fast 
vierzig Nationen in unserer Accion, An-
haenger aller politischen Richtungen - so-
weit sie nur gegen den Faschismus sind.
Wir sind nie gegen die Sowjetunion ge-
wesen, da wir die Entwicklung voraus-
sahen. Die Sowjetuinon ist einer der 
wichtigsten Faktoren fuer den Sieg. Wir 
sind keine Kommunisten, wir machen 
aber alles, was in unseren Kraeften steht, 
damit die Sowjetunion an der Seite 
Grcssbrltaniens und der uebrlgen Alliier-
ten den Krieg gewinne".
Praesident der Accion ist der Univer- 
sitaetsprofessor Raul Cordero Amador.
Er stammt aus Costa Rica und hat vor 
nicht langem die Laender Zentralame-
rikas auf einer Vertragsreise gegen den 
Faschismus aufgesucht.
"Sie fragen mich nach meinem Urteil.
Die antifaschistische Bewegung ist am 
staerksten in Cubc, dann folgen Chile 
und Costa Rica. Auch in Ecuador, Ve-
nezuela und Columbien ist sie im stete» 
Wachsen. Nach dem Fall des Prae- 
sidenten Aries kommt sie auch in Pa-
nama zu Wort."

DAS ANDERE SPANIEN

Im Vcrraum diktiert ein schlanker junger 
Monn Ziffern in die Maschine, —offen-
bar ßeitrgege— ein anderer, etwas rund-
licherer, sitzt gebeugt ueber ein Ka-
ssenbuch. Nachher stellt sie mir Man- 
tecon, der Generalsekretaer der Agru- 
pccion de Espanoles in Mexico vor der 
eine war Unterstaatssekretaer im Luft-
fahrtministerium, der andere Unterstaats-
sekretaer im Unterrichtsministerium des 
republikanischen Spanien. Jose Ignacio 
Mantecön selber war Gouverneur von 29



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Aragon und Komissar der Ostfront ge-
wesen.
"Es ist grotesk" sagte mir Mantecön", 
dass sich Franco fuer den Traeger des 
spanischen Geistes, der Hispanidad aus-
gibt. Denn was an Geist und Kultur im 
spanischen Volke war, befindet sich 
heute in Amerika. Die Hispanidad ist 
ein Propagandaprodukt des Ibero-Ame- 
rikanischen Institut in Berlin. Sie ist 
eine der Waffen,, mit der Hitler Latein-
amerika eroben will.
Wir haben hier ein Colegio de Mexico 
gegruendet, ■ eine Institution, die dem 
Institut de France entspricht. Es zaehlt 
zu seinen Mitgliedern die besten Namen 
der spanischen Wissenschaft. Da ist Jo-
se Giral, Rector der Universitaet Madrid, 
Bosch Guimpera, der Archäologe und 
Rector der Universitaet Barcelona, der 
Anthropologe Augustin Miliares und vie-
le andere.
Gewisse Standardbuecher geschrieben von 
exilierten Schriftstellern und Wissen-
schaftlern koennen auch heute in Spa-
nien nicht entbehrt werden. Man macht 
also Neudrucke und laesst auf dem Titel-
blatt den Namen des Autors einfach 
aus. Ein solches Buch liegt vor mir, 
"Las Escritoras Espanolas'’ von Marga-
rita Nelken. Ich blaettere in dem Ka-
talog der Madrider Sammlung Labor, die 
der deutschen Sammlung Goeschen ent-
spricht, und finde viele Werke nur mit 
den Initialien des Autors gezeichnet. 
So "La educacion de la adolescencia" mit 
D.B., was Domingo Barnes heissen soll. 
Derart ist es mit der Hispanidad Fran- 
cos beschaffen.
Hier in Mexico bringt unser Senecc- 
Verlag, der vom grossen katholischen 
Schrifsteller Jose Bergamin geleitet wird, 
in vier Sammlungen Schriften der Ver-
gangenheit und Gegenwart heraus, un-
ter ihnen auch das grosse Werk Anto-
nio Machados. In der Zeitschrift "Scien- 
cia" erscheinen die Arbeiten unserer 
Wissenschaftler.
Blickt man auf all das, so kann man 
wohl sagen, das die Landung der Spanier 
in den Jahren 1939 bis 1941 dem me-
xicanischen Volk ganz andere Werte 
gebracht hat, als die erste aus dem 
Jahre 15. Nicht Abenteurer und brutcle 
Gewalt, sordern Kultur und geistige E-
lite.
"Ihre Zeitschrift", sagte mir Mantecön 
zum Abschied", hat fuer Mexico einen 
grossen Wert, da sie in einem Augen
blick erscheint, da Nazi-Deutschland, 
wenn auch in vorsichtiger Art, aber mit 
grossen Mitteln sich anschickt eine 
Schlacht fuer die Beherrschung der me
xikanischen Intellektualitaet zu schla
gen. Fuer uns Spanier ist Ihre Zeit
schrift eine Bestaetigung, dass das gros
se Experiment internationaler Solidari- 
taet, wis sie in den Internationalen Bri
gaden verkoerpert war, nicht tot ist".

Die Agrupacio "Amigs de Catalunya", 
gibt monatlich ein Bulletin heraus Die 
Zeitschrift "Catalunya" und das Jugend- 
bulietin "Juliol" stehen ihr nahe. Unter 
den Veranstaltungen ist eine Ausstellung 
spanischer und katalanischer Maler zu er- 
waehnen.

IN DER "MENORAH"

der Vereinigung deutschsprechender 
Juden, heisst die juengste Vergangen-
heit Ghetto, Pogrom, gelber Fleck, wehr-
loses Leiden. Der Jahresbericht, den 
mir ihr Sekretaer, Dr. Paul Drucker gab, 
spricht beredt ueber die mannigfaltige, 
kulturelle Arbeit dieses Vereins. Da 
gibt es Kammermusikabende und Konser- 
te unter der kuenstlerischen Leitung von

20 Dr. Ernst Roemer, Vortraege, die jeden

zweiten Mittwoch im Monat stattfin-
den und an denen unter anderen Dr. 
Marietta Blau, Dr. Paul Mayer, Paul 
Gutmann, Dr. Knopfmacher zu Wort 
kamen. Auf groeseren Kundgebungen 
sprachen Dr. Nachum Goldmann und 
Dr. Fritz R. Lachmann.
Die "Menorah" hat sich auch um die 
Rettung der in den franzoesischen Kon-
zentrationslagern internierten Juden ver-
dient gemacht. Sie hat sehr aktiv an 
der Gurs-Aktion teilgenommen, und 
sie ist auch jetzt wieder taetig, da, 
nach langer, langer Zeit, wieder eine 
groessere Anzahl Fluechtlinge aus den 
Lagern der Sahara und Frankreichs er-
wartet wird.
Anfangs November wurde in Mexico die 
"Hungria libre" gegruendet "Wir sind", 
erklaerte mir eines der Mitglieder der 
Leitung," vom ungarischen National-
rat in London, an dessen Spitze Graf 
Mihael Karoly steht, anerkannt worden 
und stehen am Beginn unserer Arbeit."

TOTEM UND TABU IN DER DEUT
SCHEN KOLONIE

Anno Seghers die Praesidentin des 
"Heinrich Heine-Klubs" sprach ich in 
einem ruhigen Kafe der Peripherie — 
der Heinrich Heine Klub ist kaum zehn 
Tage alt und besitzt noch keine eige-
nen Klubraeume.
"Glauben Sie, dass Sie auch in den 
Kreisen der deutschen Kolonie fuer ihre 
Ideen werden wirken koennen?" 
"Privaten Gespraechen nach habe ich 
den Eindruck, dass viele der Deutschen 
Kolonie nur aus Angst angehoeren. Mit 
dem Niedergang des Mythus von der 
Allmacht Hitlers werden sich die Leute 
nicht mehr vom Totem des Hakenkreu-
zes leiten lassen, nicht mehr vor dem 
Gedanken der Freiheit wie vor einem 
Tabu zurueckschrecken."

DIE GARIBALDIANER

Am Anfang der Avenida Chapultepec 
zu Mexico steht aus Stein gehauen die 
Bueste eines Mannes, um seinen Hals 
ist ein breites Tuch gewunden. Denk- 
maeler, die den Mann mit dem breiten 
um den Hals gewundenen Tuch dar-
stellen, stehen in fast allen Haupt- 
staedten der lateinamerikanischen Laen- 
der. Denkmaeier und Buesten Gui- 
seppe, des Freiheitshelden Italiens und 
Suedamerikas.
Die "Alianza International Guiseppe 
Garibaldi", die unlaengst in Mexico ge-
gruendet worden ist, sieht also auf eine 
alte Tradition zurueck. Ihr Praesident, 
Professor Francisco Frola, gehoerte 
einst der italienischen Kammer als Ab-
geordneter an, er ist heute Professor 
an der Universitae von Mexico.
"Wir sind eine internationale Bewegung, 
da wir der Ansicht sind, dass die Exi-
stenz eines freien Italien nicht nur Sa-
che der italienischen Emigranten und 
der Italo-Amerikanerj sondern der A-
merikaner schlechthin ist...Sie fro-
nen mich, warum wir die Alianza hier 
in Mexico geschaffen haben, im Me-
xico das nur 2000 Italiener zaehlt, 
waehrend es ihrer in Argentinien, Bra-
silien und den Vereinigten Staaten mehr 
als sechseinhalb Millionen gibt? Wir ta-
ten es, weil Mexico in den letzten Jah-
ren, da die Demokratien ein Bild des 
Zccgerns und der Schwaeche gaben, mit 
zaenem Stolz seinen Glauben an Ge-
rechtigkeit und Recht aufrechterhalten 
hot. Weil Mexico sich heute um die 
Menschheit verdient gemacht hat, wie

man das einst nur von Frankreich sa-
gen konnte und Asyl all denen gab, 
die von den Sbirren der Gestapo ge-
jagt und gehetzt werden."

BEI DEN ALLIIERTEN

In den Stunden, da die englischen und 
amerikanischen Tanks die Panzerdivi-
sionen des General Rommel in Lybien 
berennen, gehe ich durch Korridore, in 
denen viele Stapel gedruckten Papiers 
stehen und in denen viele Maschinen 
klappern — es ist das Gebaeude der 
"Oficina de Informacion Aliada’', das 
Propagandabuero der Alliierten.
Herr R. H. K. Marett, Chef de Bueros, 
ist ein jugendlich aussehender Englaen-
der.
"Ich nehme die Gelegenheit wahr" saej- 
fe er mir am Schluss eines langes Ge- 
spraeches, "un dem "Freien Deutseh- 
lana'" ein langes und erfolgreiches Le
ben zu wuensehen."

Deutscher Freiheitsruf
(Fortsetzung von S. 15)

heiten sichern. Eine wirkliche Einheit 
des Volkes — Einheit die zerstoert 
worden ist durch den faschistischen 
Terror und die Vorrechte der kapitalisti
schen Plutokraten—wird im neuen Deut
schland auf der Grundlage der Gleich
heit der Rechte und Pflichten fuer alle 
Buerger g e s ch a f f e n werden. Alle 
Arbeiter werden gleiches Recht auf 
Arbeit haben, nicht fuer den Krieg, 
sondern fuer den friedlichen Aufbau. 
Alle Zwangsmassnahmen, die auf den 
Bauern lasten, werden abgeschafft 
werden. Das deutsche Volk wird die 
Kriegsgewinnler zwingen die Lasten 
des Krieges zu bezahlen, die nicht 
bezahlt werden sollen von den Armen, 
die ihr Blut im Kriege vergossen 
haben. Eine wirkliche Einheit des 
deutschen Volkes kann nur verwirklicht 
werden, durch die Abschaffung der 
schreienden Widersprusche zwischen 
dem Reichtum der Einen und der 
Armut der anderen. Die Geburt eines 
solchen Deutschland wird der beste 
Sieg fuer unser Volk sein. Nieder mit 
dem Krieg. Es lebe ein freies und 
unabhaengiges Deutschland!"

F D

EMIL LUDWIG’s neustes Werk "The 
Germans: Double History of a Nation" 
kam diese Woche im Verlag Little 
& Co. englisch heraus. Wir werden dazu 
Stellung nehmen.

HERMANN KESTEN beendet fuer Al-
liance Book Inc einen neuen Roman 
"Die Zwillinge von Aschaffenburg". 
Er umspannt die Zeit von etwa 1914 
bis 1940.

IN LONDON hat sich ein "Czechoslo- 
vac British Friendship Club" gebildet, 
dem auch die Deutschen aus der Tsche-
choslowakei angehoeren. Der Club hat 
ein interessantes Kulturprogramm auf-
gestellt.

HANS MARCHWITZA las aus einem 
eben vollendeten Buch ueber seine Er-
lebnisse in franzoesischen Lagern vor 
einer Gruppe des Deutsch-Amerikani-
schen Kultur-Verbandes in New-York,



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Aragon und Komissar der Ostfront ge-
wesen.
"Es ist grotesk" sagte mir Mantecön", 
dass sich Franco fuer den Traeger des 
spanischen Geistes, der Hispanidad aus-
gibt. Denn was an Geist und Kultur im 
spanischen Volke war, befindet sich 
heute in Amerika. Die Hispanidad ist 
ein Propagandaprodukt des Ibero-Ame- 
rikanischen Institut in Berlin. Sie ist 
eine der Waffen,, mit der Hitler Latein-
amerika eroben will.
Wir haben hier ein Colegio de Mexico 
gegruendet, ■ eine Institution, die dem 
Institut de France entspricht. Es zaehlt 
zu seinen Mitgliedern die besten Namen 
der spanischen Wissenschaft. Da ist Jo-
se Giral, Rector der Universitaet Madrid, 
Bosch Guimpera, der Archäologe und 
Rector der Universitaet Barcelona, der 
Anthropologe Augustin Miliares und vie-
le andere.
Gewisse Standardbuecher geschrieben von 
exilierten Schriftstellern und Wissen-
schaftlern koennen auch heute in Spa-
nien nicht entbehrt werden. Man macht 
also Neudrucke und laesst auf dem Titel-
blatt den Namen des Autors einfach 
aus. Ein solches Buch liegt vor mir, 
"Las Escritoras Espanolas'’ von Marga-
rita Nelken. Ich blaettere in dem Ka-
talog der Madrider Sammlung Labor, die 
der deutschen Sammlung Goeschen ent-
spricht, und finde viele Werke nur mit 
den Initialien des Autors gezeichnet. 
So "La educacion de la adolescencia" mit 
D.B., was Domingo Barnes heissen soll. 
Derart ist es mit der Hispanidad Fran- 
cos beschaffen.
Hier in Mexico bringt unser Senecc- 
Verlag, der vom grossen katholischen 
Schrifsteller Jose Bergamin geleitet wird, 
in vier Sammlungen Schriften der Ver-
gangenheit und Gegenwart heraus, un-
ter ihnen auch das grosse Werk Anto-
nio Machados. In der Zeitschrift "Scien- 
cia" erscheinen die Arbeiten unserer 
Wissenschaftler.
Blickt man auf all das, so kann man 
wohl sagen, das die Landung der Spanier 
in den Jahren 1939 bis 1941 dem me-
xicanischen Volk ganz andere Werte 
gebracht hat, als die erste aus dem 
Jahre 15. Nicht Abenteurer und brutcle 
Gewalt, sordern Kultur und geistige E-
lite.
"Ihre Zeitschrift", sagte mir Mantecön 
zum Abschied", hat fuer Mexico einen 
grossen Wert, da sie in einem Augen
blick erscheint, da Nazi-Deutschland, 
wenn auch in vorsichtiger Art, aber mit 
grossen Mitteln sich anschickt eine 
Schlacht fuer die Beherrschung der me
xikanischen Intellektualitaet zu schla
gen. Fuer uns Spanier ist Ihre Zeit
schrift eine Bestaetigung, dass das gros
se Experiment internationaler Solidari- 
taet, wis sie in den Internationalen Bri
gaden verkoerpert war, nicht tot ist".

Die Agrupacio "Amigs de Catalunya", 
gibt monatlich ein Bulletin heraus Die 
Zeitschrift "Catalunya" und das Jugend- 
bulietin "Juliol" stehen ihr nahe. Unter 
den Veranstaltungen ist eine Ausstellung 
spanischer und katalanischer Maler zu er- 
waehnen.

IN DER "MENORAH"

der Vereinigung deutschsprechender 
Juden, heisst die juengste Vergangen-
heit Ghetto, Pogrom, gelber Fleck, wehr-
loses Leiden. Der Jahresbericht, den 
mir ihr Sekretaer, Dr. Paul Drucker gab, 
spricht beredt ueber die mannigfaltige, 
kulturelle Arbeit dieses Vereins. Da 
gibt es Kammermusikabende und Konser- 
te unter der kuenstlerischen Leitung von

20 Dr. Ernst Roemer, Vortraege, die jeden

zweiten Mittwoch im Monat stattfin-
den und an denen unter anderen Dr. 
Marietta Blau, Dr. Paul Mayer, Paul 
Gutmann, Dr. Knopfmacher zu Wort 
kamen. Auf groeseren Kundgebungen 
sprachen Dr. Nachum Goldmann und 
Dr. Fritz R. Lachmann.
Die "Menorah" hat sich auch um die 
Rettung der in den franzoesischen Kon-
zentrationslagern internierten Juden ver-
dient gemacht. Sie hat sehr aktiv an 
der Gurs-Aktion teilgenommen, und 
sie ist auch jetzt wieder taetig, da, 
nach langer, langer Zeit, wieder eine 
groessere Anzahl Fluechtlinge aus den 
Lagern der Sahara und Frankreichs er-
wartet wird.
Anfangs November wurde in Mexico die 
"Hungria libre" gegruendet "Wir sind", 
erklaerte mir eines der Mitglieder der 
Leitung," vom ungarischen National-
rat in London, an dessen Spitze Graf 
Mihael Karoly steht, anerkannt worden 
und stehen am Beginn unserer Arbeit."

TOTEM UND TABU IN DER DEUT
SCHEN KOLONIE

Anno Seghers die Praesidentin des 
"Heinrich Heine-Klubs" sprach ich in 
einem ruhigen Kafe der Peripherie — 
der Heinrich Heine Klub ist kaum zehn 
Tage alt und besitzt noch keine eige-
nen Klubraeume.
"Glauben Sie, dass Sie auch in den 
Kreisen der deutschen Kolonie fuer ihre 
Ideen werden wirken koennen?" 
"Privaten Gespraechen nach habe ich 
den Eindruck, dass viele der Deutschen 
Kolonie nur aus Angst angehoeren. Mit 
dem Niedergang des Mythus von der 
Allmacht Hitlers werden sich die Leute 
nicht mehr vom Totem des Hakenkreu-
zes leiten lassen, nicht mehr vor dem 
Gedanken der Freiheit wie vor einem 
Tabu zurueckschrecken."

DIE GARIBALDIANER

Am Anfang der Avenida Chapultepec 
zu Mexico steht aus Stein gehauen die 
Bueste eines Mannes, um seinen Hals 
ist ein breites Tuch gewunden. Denk- 
maeler, die den Mann mit dem breiten 
um den Hals gewundenen Tuch dar-
stellen, stehen in fast allen Haupt- 
staedten der lateinamerikanischen Laen- 
der. Denkmaeier und Buesten Gui- 
seppe, des Freiheitshelden Italiens und 
Suedamerikas.
Die "Alianza International Guiseppe 
Garibaldi", die unlaengst in Mexico ge-
gruendet worden ist, sieht also auf eine 
alte Tradition zurueck. Ihr Praesident, 
Professor Francisco Frola, gehoerte 
einst der italienischen Kammer als Ab-
geordneter an, er ist heute Professor 
an der Universitae von Mexico.
"Wir sind eine internationale Bewegung, 
da wir der Ansicht sind, dass die Exi-
stenz eines freien Italien nicht nur Sa-
che der italienischen Emigranten und 
der Italo-Amerikanerj sondern der A-
merikaner schlechthin ist...Sie fro-
nen mich, warum wir die Alianza hier 
in Mexico geschaffen haben, im Me-
xico das nur 2000 Italiener zaehlt, 
waehrend es ihrer in Argentinien, Bra-
silien und den Vereinigten Staaten mehr 
als sechseinhalb Millionen gibt? Wir ta-
ten es, weil Mexico in den letzten Jah-
ren, da die Demokratien ein Bild des 
Zccgerns und der Schwaeche gaben, mit 
zaenem Stolz seinen Glauben an Ge-
rechtigkeit und Recht aufrechterhalten 
hot. Weil Mexico sich heute um die 
Menschheit verdient gemacht hat, wie

man das einst nur von Frankreich sa-
gen konnte und Asyl all denen gab, 
die von den Sbirren der Gestapo ge-
jagt und gehetzt werden."

BEI DEN ALLIIERTEN

In den Stunden, da die englischen und 
amerikanischen Tanks die Panzerdivi-
sionen des General Rommel in Lybien 
berennen, gehe ich durch Korridore, in 
denen viele Stapel gedruckten Papiers 
stehen und in denen viele Maschinen 
klappern — es ist das Gebaeude der 
"Oficina de Informacion Aliada’', das 
Propagandabuero der Alliierten.
Herr R. H. K. Marett, Chef de Bueros, 
ist ein jugendlich aussehender Englaen-
der.
"Ich nehme die Gelegenheit wahr" saej- 
fe er mir am Schluss eines langes Ge- 
spraeches, "un dem "Freien Deutseh- 
lana'" ein langes und erfolgreiches Le
ben zu wuensehen."

Deutscher Freiheitsruf
(Fortsetzung von S. 15)

heiten sichern. Eine wirkliche Einheit 
des Volkes — Einheit die zerstoert 
worden ist durch den faschistischen 
Terror und die Vorrechte der kapitalisti
schen Plutokraten—wird im neuen Deut
schland auf der Grundlage der Gleich
heit der Rechte und Pflichten fuer alle 
Buerger g e s ch a f f e n werden. Alle 
Arbeiter werden gleiches Recht auf 
Arbeit haben, nicht fuer den Krieg, 
sondern fuer den friedlichen Aufbau. 
Alle Zwangsmassnahmen, die auf den 
Bauern lasten, werden abgeschafft 
werden. Das deutsche Volk wird die 
Kriegsgewinnler zwingen die Lasten 
des Krieges zu bezahlen, die nicht 
bezahlt werden sollen von den Armen, 
die ihr Blut im Kriege vergossen 
haben. Eine wirkliche Einheit des 
deutschen Volkes kann nur verwirklicht 
werden, durch die Abschaffung der 
schreienden Widersprusche zwischen 
dem Reichtum der Einen und der 
Armut der anderen. Die Geburt eines 
solchen Deutschland wird der beste 
Sieg fuer unser Volk sein. Nieder mit 
dem Krieg. Es lebe ein freies und 
unabhaengiges Deutschland!"

F D

EMIL LUDWIG’s neustes Werk "The 
Germans: Double History of a Nation" 
kam diese Woche im Verlag Little 
& Co. englisch heraus. Wir werden dazu 
Stellung nehmen.

HERMANN KESTEN beendet fuer Al-
liance Book Inc einen neuen Roman 
"Die Zwillinge von Aschaffenburg". 
Er umspannt die Zeit von etwa 1914 
bis 1940.

IN LONDON hat sich ein "Czechoslo- 
vac British Friendship Club" gebildet, 
dem auch die Deutschen aus der Tsche-
choslowakei angehoeren. Der Club hat 
ein interessantes Kulturprogramm auf-
gestellt.

HANS MARCHWITZA las aus einem 
eben vollendeten Buch ueber seine Er-
lebnisse in franzoesischen Lagern vor 
einer Gruppe des Deutsch-Amerikani-
schen Kultur-Verbandes in New-York,

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

DER UEBERLEBENDE
Von Agnes Smedley

In einem Uebungslager fuer Guerilla
krieger sah ich den Ueberlebenden 
zum ersten Male. Im Lager befanden 
sich hundertachtzig Mann, Bauern und 
Handwerker, die zu unteren Komman
deuren ausgebildet wurden. Als ich 
einige von ihnen, fragte, ob sie lesen 
und schreiben köennteri, senkten sie 
beschaemt ihre Koepfe und antworte
ten:. "Wir sind arme Bauern, wie haet
ten wir lernen koennen?"
Einer sah mich an. "Lesen und Schrei
ben lernten wir in der Armee, aber 
nicht viel," sagte er.
Ein anderer fuegte eifrig hinzu: "Jetzt 
lernen wir Naturgeschichte. Es. ist auch 
ein Doktor gekommen und wir wer
den Unterricht darin haben, wie der 
menschliche Koerper gebaut ist und 
wie er arbeitet."
Der Mann sprach als stuende ihm ein 
aufregendes Erlebnis bevor. "Wer ist 
Euer Lehrer in Naturgeschichte?" frag
te ich.
"Kamerad Chang Yen. Er kam von 
Sued-Anhwei. Er war Lehrer bei Woo- 
sung, nicht weit von Shanghai. Er 
macht es sehr spannend. Aber drei 
Monate sind eine zu kurze Zeit. Wir 
fangen gerade an ein bisschen was 
zu lernen, dann muessen wir zurueck 
an die Front."
"Kann ich mit eurem Lehrer spre
chen?"
Einer von ihnen ging den Lehrer zu 
holen.
"Das ist Kamerad Chang Yen", sagte 
er, als er zurueck kam.
Ich sah auf, um den Lehrer zu be- 
gruessen, aber ich konnte kein Wort 
hervorbringen. Entsetzt starrte ich ihn 
an. Das Gesicht ueber mir war miss
gestaltet, in eine graessliche Fratze 
verzerrt. Es sah aus als haette jemand, 
versucht, diesen Kopf in zwei Haelf- 
ten zu spalten und haette es schlecht 
gemacht. Eine breite, tiefe, schwarze 
Narbe setzte an der Nase an, lief ue
ber Backe und Kinn und spaltete das 
Kinn, sodass der Mund nach einer Sei
te verzogen war, dann zog sich die 
Wunde den Hals entlang unter das 
Ohr und lief weiter bis fast zum Wir
belknochen. Zu beiden Seiten dieser 
langen Schnittwunde breitete sich die 
Narbe aus. als waere das Fleisch 
von einem anderen Instrument als ei
nem Messer richtig "zerfetzt" worden. 
Der Mann schwieg, er gruesste mich 
nicht. Er wartete, dass ich das Grau
en ueberkaeme. Wahrscheinlich ver
hielt sich jeder der ihn zum ersten
mal sah, so wie ich. Was mich wie
der zur Besinnung brachte, waren sei
ne Augen. Ploetzlich blickte ich in 
sie und nahm in ihnen einen Ausdruck 
wahr, der nichts mehr wusste von Sor
ge oder Trauer oder Qual. Sie schie
nen das Sein zu erkennen, wie es 
war, und in dieses Sein war das 
Grauen eingeschlossen. Man musste 
es ertragen.
Ich versuchte nicht wieder in dieses 
entsetzlich verzerrte Gesicht zu blik— 
ken, sondern nur in diese Augen. Ich- 
stand auf und wir schuettelten uns 
die Haende und ich begann hastig

und mechanisch zu sprechen, wie man 
es eben tut, wenn man etwas' verge
ssen' moechte.
"Sie sind der Lehrer?"
"Ja". Chang Yen antwortete langsam. 
Er konnte nicht schnell sprechen, aber 
seine Stimme war ziemlich verstaend- 
lich. "Ich hoere Sie kommen vom 
Chinesischen Roten Kreuz? Ich war 
auch beim Röten Kreuz — waehrend 
der Kaempfe in Shanghai. Da habe 
ich diese Wunde bekommen."
So Er gab nicht vor, dass er nicht 
wuesste, wie er aussah.
"Wie kam denn das?"
"Die Japaner, natuerlich."
"Erzaehien Sie mir. Von Ihrer Arbeit 
koennen wir spaeter sprechen."
Den Kopf auch weiterhin von mir ab
gewandt, begann er: "Ich war Sani- 
taeter waehrend Kaempfe der 
um Shanghai. Am 8. November sie- 
benunddreissig fuhren zwoelf von uns 
in zwei Sanitaetsautos mit Verbands
stoff und Medizinen in Richtung Nan
king. Vier Divisionen deckten den 
Rueckzug unserer Armee. Aber zwei 
davon waren vom Gegner umzingelt 
worden und hatten fuerchterliche Ver
luste. Sie mussten geopfert werden, 
um die anderen zu retten.
Unsere Sanitaetsgruppe war allein. 
Wir alle trugen Rote Kreuz Uniformen 
Unsere Wagen waren mit dem Roten 
Kreuz gezeichnet und ausserdem hat
ten wir natuerlich Rote Kreuz-Armbin
den. Wir lebten in der Illusion, dass 
die Japaner das Zeichen respektieren 
wuerden. Oft hielten wir stundenlang, 
nahmen uns der Verwundeten an, 
dann ging's weiter. An einem Tage 
mussten wir einen Verbandsplatz nicht 
weit von einer christlichen Mission in 
der Naehe von Sunkiang errichten. 
Hier wurden wir ploetzlich von japa
nischen Truppen ueberrascht, die uns 
angriffen. Niemand von uns besass 
eine Waffe. Wir konnten nur- versu
chen zu entkommen. Aber die Japa
ner fingen oder toeteten neun von mei
ner Gruppe. Drei waeren beinah da
vongekommen. Zwei wurden von den 
Japanern erschossen, als sie liefen. 
Und mich erwischten sie auch. Ich 
erinnere mich an ein grosses japani
sches Schwert mit starken, schraegen 
Saegezaehnen, wie man sie braucht 
um Drahtverhaue zu durchschneiden. 
Sie versuchten mir mit diesem Ding 
den Kopf vom Leibe zu schlagen.
Wie lange ich bewusstlos war, weiss 
ich nicht. Als ich erwachte, lag ich 
in einem Bach, Wasser rann ueber 
meinen Hinterkopf. Ich schuettete et 
was davon auf mein Gesicht und 
sah, dass es von meinem Blute rot 
war. Ich hoerte Artilleriefeuer aus 
der Ferne aber keinen anderen Laut. 
Ich kletterte auf das Flussufer und 
sah mich um. Niemand war zu se
hen. Eines unserer Sanitaetsautos 
stand auf der Strasse, halb verbrannt. 
Dann tauchte das Gesicht eines Man
nes ueber mir auf. Er sah erschrok- 
ken aus und starrte mich lange an 
Ich sah, dass er ein Chinese war und 
ich rief ihn an. Ich bat ihn zur Stra
sse hinueberzulaufen und mir etwas

Verbandsmaterial zu bringen. Er kam 
zurueck, die Arme voll. Dann schick
te ich ihn nach Medizin. Er kam und 
hielt mir die verschiedenen Flaschen 
vor die Augen, bis ich endlich fand, 
was ich suchte. Ich sagte ihm., was 
er zu tun habe. So verbanden wir 
zusammen meine Wunde.

Dieser Mann war ein Bauer. Er er- 
zaehlte, dass er und andere aus sei
nem Dorfe sich am Bachufer in einer 
Hoehle verborgen hatten, deren Ein
gang sie mit Zweigen und Grasern 
bedeckt. Auf seinen Schultern trug er 
mich dorthin und ich blieb fast eine 
Woche da. Manchmal gab es Gefech
te in der Naehe und die Leute fluech- 
teten sich zu uns. Sie brachten alle 
Medizin und den ganzen Verbands
stoff von der Strasse und nahmen sich 
jeden Tag meiner an. Gab es keine 
Kaempfe, so gingen sie aus und hol
ten Essen und qekochtes Wasser fuer 
mich. Eines Tages kam der Bauer 
und erzaehlte mir, er habe mit dem 
Missionar gesprochen. Der sei Ame
rikaner und habe sich bereit erklaert 
herueber zu' kommen und mich in sein 
Haus zu holen, wenn ich wollte. Er 
erschien in der Nacht und er und der 
Bauer trugen mich in das Missions
haus und trugen mich die Treppen 
hinauf in einen Raum. Dort lagen et
wa dreissig andere, alles Verwundete, 
einige Soldaten, andere Bauern. Ein 
paar lagen in Betten, die meisten aber 
auf Stroh auf dem Boden und waren 
mit Decken zugedeckt. Ich kam als 
letzter und es war keine Decke mehr 
uebrig. Da brachte der Missionar eine 
schoene seidengestickte Decke, wie 
man sie manchmal auf Altaeren sieht. 
Damit deckte er mich zu.
Der Missionar pflegte unsere Wunden 
jeden Tag. Nur ein alter Diener durf
te mit ihm kommen, uns Essen und 
Wasser geben. Es gab in der Missi
on viele Fluechtlinge. Der Diener er
zaehlte uns, dass niemand von ihnen 
wusste, dass wir da waren. Manch
mal kamen japanische Soldaten und 
fragten, ob sich Soldaten auf der Mi
ssion befaenden. Der Amerikaner sag
te "Nein" und er gab ihnen Tee oder 
etwas Zucker, aber er liess sie we
der ins Haus noch in die Kirche. Ein
mal versuchten sie es mit Gewalt, da 
stellte er sich ihnen in der Tuer ent
gegen und sagte: "Da muesst ihr erst 
mich umbringen."
Nahezu drei Wochen lag ich in dem 
Raum, dann gab mir der Missionar 
Zivilkleider und Geld. Bauern fuehrten 
mich von Dorf zu Dorf oder was da
von geblieben war, denn meist wa
ren es nur Ruinen mit ein paar alten 
Leuten, die sich dort verbargen unä 
mit vielen Leichen. Sie rochen schreck
lich. So kam ich durch Chekiang nach 
Sued-Anhwei Dort hoerte ich, dass 
die Neue Vierte Armee gebildet wur
de, und im Ruecken des Feindes am 
unteren Yangtze kaempfen sollte.
Ich ging und meldete mich freiwillig.

(Aus dem Englischen uebersetzt von 
Schleswig) ZI



 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Stfynttlanh Mutt Anna

Die nachfojgendp Schilderung’ 
ist dem Roman “Das Siebte 
Kreuz" entnommen, der jetzt 
in englischer Sprache im Ver
lag Little Brown, New York 
erscheint.. Eine Veroeffentli- 
chung des Originals in Buch
form ist bisher nicht erfolgt.

Anfang Oktober fuhr ein gewisser Franz 
Marnet von dem Gehoeft seiner Ver-
wandten, das zu der Gemeinde Schmiedt- 
heim im vorderen Taunus gehoerte, ein 
paar Minuten frueher als gewoehnlich 
auf seinem Fahrrad ab. Franz war ein 
mittelgrosser staemmiger Mensch, an die 
Dreissig, mit ruhigen, wenn er so unter 
den Leuten herumging, fast schlaefrigen 
Zuegen. Jetzt aber, auf seinem liebsten 
Wegstueck, der steilen Abfahrt zwischen 
den Feldern bis zur Chaussee, lag auf 
seinem Gesicht eine starke einfache Le-
bensfreude.
Als er um Marnets Gehoeft herum war, 
konnte er ueber das freie, sacht abfal-
lende Land auf den Nebel hinuntersehr. 
Etwas tiefer, unterhalb der Landstrasse, 
oeffnete gerade der Schaefer seinen 
Pferch. Die Herde schob sich heraus 
und schmiegte sich sofort dem Abhang 
an,’ still und dicht wie ein- Woelkchen, 
das bald in kleinere Woelkchen zer- 
faellt, bald sich zusammenzieht und auf-
plustert. Auch der Schaefer, ein Mensch 
aus Schmiedtheim, rief Marnets Franz 
etwas zu. Franz laechelte. Ernst, der 
Schaefer, mit seinem knallroten Halstuch, 
war ein ganz frecher unschaeferischer 
Bursche. In den froestlichen Herbst- 
naechfen kamen aus den Doerfern mit-
leidige Bauerntoechter in sein fahrbares 
Huettchen. Hinter dem Ruecken des 
Schaefers fiel das Land ab in gelassenen 
weitatmigen Wellen. Wenn man den 
Rhein auch jetzt von hier aus nicht 
sieht da er noch fast eine Eisenbahn-
stunde weg ist, so ist es doch klar, dass 
diese weiten ausgeschwungenen Abhaen- 
ge mit ihren Feldern und Obstbaeumen
und tiefer unten mit Reben, dass der 
Fabrikrauch, den man bis hier herauf 
riecht, dass die suedwestliche Kruemmung 
der Eisenbahnlinien und Strassen, dass 
die glitzernden schimmrigen Stellen im 
Nebel, dass auch der Schaefer mit sei-
nem knallroten Halstuch, einen Arm in 
die Huefte gestemmt, ein Bein vorge-
stellt, als beobachte er nicht Schafe son-
dern eine Armee, dass das alles schon 
Rhein bedeutet.
Das ist das Land, von dem es heisst, 
dass die Geschosse des letzten Krieges 
jeweils die Geschosse des vorletzten aus 
der Erde wuehlen. Diese Huegel sind 
keine Gebirge. Jedes Kind kann Sonn-
tags zu Kaffee ud Streuselkuchen seine 
Verwandten im jenseitigen Dorf besu-
chen und zum Abendlaeuten zurueck 
sein. Doch diese Huegelkette war lange

der Rand der Welt. lenseits begann 
die Wildnis, das unbekannte Land. Diese 
Huegel entlang zogen die Roemer den 
Limes. So viele Geschlechter waren ver-
blutet, seitdem sie' die Sonnenaltaere 
der Kelten hier auf den Huegeln ver-
brannt hatten, so viele Kaempfe durch- 
gekaempft, dass sie jetzt glauben konn-
ten, die besitzbare Welt sei endgueltig 
umzaeunt und gerodet. Aber nicht den 
Adler und nicht das Kreuz hat die Stadt 
dort unten im Wappen .behalten sondern 
das keltische Sonnenrad, die Sanne, die 
Marnets Aepfel reift. Hier lagerten die 
Legionen und mit ihnen alle Goetter der 
Welt, staedtiche und baeuerliche, Juden-
gott und Chistengott, Astarte und Isis, 
Mithras und Orpheus. Hier riss die 
Wildnis, da wo jetzt Ernst aus Schmiedt-
heim bei den Schafen steht, ein Bein 
vorgestellt, einen Arm in der Huefte, 
und ein Zipfelchen seines Schals steht 
stracks ab, als wehe bestaendig ein Wind.
In dem Tal in seinem Ruecken, in der 
weichen verdunsteten Sonne, sind die 
ycelker gargekocht worden, Norden und 
Sueden, Osten und Westen haben inein-
andergebrodelt, aber das Land wurde 
nichts von alledem und -behielt doch 
von allem etwas. Reiche wie farbige 
Blasen sind aus dem Land im Ruecken 
des Schaefers Ernst herausgestiegen und 
fast sofort zerplatzt. Sie hinterliessen 
keinen Limes und keine Triumphboegen 
und keine Heerstrassen, nur ein paar zer-
sprungene Goldbaender von den Fuss- 
knoecheln ihrer Frauen. Aber sie waren 
so zaeh und unausrottbar wie Traeume. 
Und so stolz steht der Schaefer da, so 
vollkommen gleichmuetig, als wuesste 
er all das und stuende nur darum so da, 
und vielleicht, wenn er auch nichts da" 
von weiss, steht er wirklich darum so 
da. Dort, wo die Chaussee in die Auto-
bahn muendet, wurde das Frankenheer 
gesammelt, als man den Uebergang ueber 
den Main suchte. Hier ritt der Moench 
herauf zwischen Mangolds und Marnets 
Gehoeft, hinein in vollkommene Wildnis,
die von. hier aus noch keiner betreten 
hatte, ein zarter Mann auf einem Esel-
chen, die Brust geschüetzt mit dem Pan-
zer des Glaubens, geguertet mit dem 
Schwerte des Heils, und er brachte E- 
vangelien und die Kunst, Aepfel zu oku-
lieren.
Jetzt dreht sich Ernst der Schaefer nach 
dem Radfahrer um. Sein Halstuch wird 
ihm schon jetzt zu heiss, und er reisst 
es ab und wirft es auf das Stoppelfeld 
wie ein Feldzeichen. Man koennte glau-
ben das sei eine Geste vor tausend Au-
genpaaren. Aber nur sein Huendchen 
Nelli sieht ihn an. Er nimmt seine 
unnachahmbor spoettisch hochmuetige 
Haltung wieder auf, ober jetzt mit dem

Ruecken zur Strasse mit dem Gesicht 
zur Ebene, dahin, wo der Main in den 
Rhein fliesst. Bei der Muendung liegt 
Mainz. Das stellte dem Heiligen Roe- 
mischen Reich die Erzkanzler. Und das 
flache Land zwischen Mainz und Worms, 
das ganze Ufer war bedeckt von den 
Zeltlagern der Kaiserwahlen. Jedes Jahr 
geschah etwas Neues in diesem Land 
und jedes Jahr dasselbe. Dass der Wein 
reifte und die Aepfel bei einer sanften 
vernebelten Sonne und den Muehen und 
Sorgen der Menschen. Denn den Wein 
brauchten alle fuer alles, die Bischoefe 
und Grundbesitzer, um ihren Kaiser zu 
waehlen, die Moenche und Ritter, um ihre 
Orden zu gruenden, die Kreuzfahrer, um 
Juden zu verbrennen vierhundert auf ein-
mal auf dem Platz in Mainz, der noch 
heute der Brand heisst, die geistlichen und 
Weltlichen Kurfuersten, als das Heilige 
Reich zerfallen war . aber die Feste der 
Grossen lustig wie hie wurden, die Ja-
kobiner, um die Freiheitsbaeume zu 
umtanzen.
Zwanzig Jahre spaeter stand auf der 
Mainzer Schiffsbruecke ein alter Soldat 
Posten. Wie sie an ihm vorueberzogen, 
die letzten der Grossen Armee, zerlumpt 
und duester, da fiel ihm ein, wie er hier 
Posten gestanden hatte als sie eingezogen 
waren mit den Trikoloren und mit den 
Menschenrechten, und er weinte lauf auf. 
Auch dieser Posten wurde zurueckgezo- 
gen. Es wurde stiller, selbst hierzuland. 
Auch hierher kamen die Jahre 33 und 
48, duenn und bitter, zwei Faedchen 
geronnenes Blut. Dann kam wieder ein 
Reich, das man heute das Zweite nennt. 
Bismarck liess seine inneren Grenzpfaeh- 
le ziehen nicht um das Land herum, son-
dern quer durch, dass die Preussen ein 
Stueck ins Schlepptau bekamen. Denn 
die Bewohner waren zwar nicht gerade 
rebellisch, sie waren nur allzu gleich-
muetig wie Leute, die allerhand erlebt 
haben und noch erleben werden.
War es wirklich die Schlacht vor Verdun, 
die die Schulbulben hoerten, wenn sie 
sich hinter Zahlbach auf die Erde leg-
ten, oder nur das fortwaehrende Zittern 
der Erde unter Eisenbahnzuegen und 
Maerschen der Armeen? Manche von 
diesen Buben standen spaeter vor den 
Gerichten. Manche, weil sie sich mit den 
Soldaten der Okkupationsarmee verbrue- 
dert, manche weil sie ihnen unter die 
Schienen Lunten gelegt hatten, Auf dem 
Gerichtsgebaeude wehten die Fahnen der 
Interalliierten Kommission.
Dass man die Fahnen eingeholt hat und 
gegen die schwarzrotgoldne vertauscht, 
die das Reich damals noch hatte, das 
•ist noch laengst keine zehn Jahre her. 
Selbst die Kinder haben sich neulich da-
ran erinnert als dos hundertvierundvier-



 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Stfynttlanh Mutt Anna

Die nachfojgendp Schilderung’ 
ist dem Roman “Das Siebte 
Kreuz" entnommen, der jetzt 
in englischer Sprache im Ver
lag Little Brown, New York 
erscheint.. Eine Veroeffentli- 
chung des Originals in Buch
form ist bisher nicht erfolgt.

Anfang Oktober fuhr ein gewisser Franz 
Marnet von dem Gehoeft seiner Ver-
wandten, das zu der Gemeinde Schmiedt- 
heim im vorderen Taunus gehoerte, ein 
paar Minuten frueher als gewoehnlich 
auf seinem Fahrrad ab. Franz war ein 
mittelgrosser staemmiger Mensch, an die 
Dreissig, mit ruhigen, wenn er so unter 
den Leuten herumging, fast schlaefrigen 
Zuegen. Jetzt aber, auf seinem liebsten 
Wegstueck, der steilen Abfahrt zwischen 
den Feldern bis zur Chaussee, lag auf 
seinem Gesicht eine starke einfache Le-
bensfreude.
Als er um Marnets Gehoeft herum war, 
konnte er ueber das freie, sacht abfal-
lende Land auf den Nebel hinuntersehr. 
Etwas tiefer, unterhalb der Landstrasse, 
oeffnete gerade der Schaefer seinen 
Pferch. Die Herde schob sich heraus 
und schmiegte sich sofort dem Abhang 
an,’ still und dicht wie ein- Woelkchen, 
das bald in kleinere Woelkchen zer- 
faellt, bald sich zusammenzieht und auf-
plustert. Auch der Schaefer, ein Mensch 
aus Schmiedtheim, rief Marnets Franz 
etwas zu. Franz laechelte. Ernst, der 
Schaefer, mit seinem knallroten Halstuch, 
war ein ganz frecher unschaeferischer 
Bursche. In den froestlichen Herbst- 
naechfen kamen aus den Doerfern mit-
leidige Bauerntoechter in sein fahrbares 
Huettchen. Hinter dem Ruecken des 
Schaefers fiel das Land ab in gelassenen 
weitatmigen Wellen. Wenn man den 
Rhein auch jetzt von hier aus nicht 
sieht da er noch fast eine Eisenbahn-
stunde weg ist, so ist es doch klar, dass 
diese weiten ausgeschwungenen Abhaen- 
ge mit ihren Feldern und Obstbaeumen
und tiefer unten mit Reben, dass der 
Fabrikrauch, den man bis hier herauf 
riecht, dass die suedwestliche Kruemmung 
der Eisenbahnlinien und Strassen, dass 
die glitzernden schimmrigen Stellen im 
Nebel, dass auch der Schaefer mit sei-
nem knallroten Halstuch, einen Arm in 
die Huefte gestemmt, ein Bein vorge-
stellt, als beobachte er nicht Schafe son-
dern eine Armee, dass das alles schon 
Rhein bedeutet.
Das ist das Land, von dem es heisst, 
dass die Geschosse des letzten Krieges 
jeweils die Geschosse des vorletzten aus 
der Erde wuehlen. Diese Huegel sind 
keine Gebirge. Jedes Kind kann Sonn-
tags zu Kaffee ud Streuselkuchen seine 
Verwandten im jenseitigen Dorf besu-
chen und zum Abendlaeuten zurueck 
sein. Doch diese Huegelkette war lange

der Rand der Welt. lenseits begann 
die Wildnis, das unbekannte Land. Diese 
Huegel entlang zogen die Roemer den 
Limes. So viele Geschlechter waren ver-
blutet, seitdem sie' die Sonnenaltaere 
der Kelten hier auf den Huegeln ver-
brannt hatten, so viele Kaempfe durch- 
gekaempft, dass sie jetzt glauben konn-
ten, die besitzbare Welt sei endgueltig 
umzaeunt und gerodet. Aber nicht den 
Adler und nicht das Kreuz hat die Stadt 
dort unten im Wappen .behalten sondern 
das keltische Sonnenrad, die Sanne, die 
Marnets Aepfel reift. Hier lagerten die 
Legionen und mit ihnen alle Goetter der 
Welt, staedtiche und baeuerliche, Juden-
gott und Chistengott, Astarte und Isis, 
Mithras und Orpheus. Hier riss die 
Wildnis, da wo jetzt Ernst aus Schmiedt-
heim bei den Schafen steht, ein Bein 
vorgestellt, einen Arm in der Huefte, 
und ein Zipfelchen seines Schals steht 
stracks ab, als wehe bestaendig ein Wind.
In dem Tal in seinem Ruecken, in der 
weichen verdunsteten Sonne, sind die 
ycelker gargekocht worden, Norden und 
Sueden, Osten und Westen haben inein-
andergebrodelt, aber das Land wurde 
nichts von alledem und -behielt doch 
von allem etwas. Reiche wie farbige 
Blasen sind aus dem Land im Ruecken 
des Schaefers Ernst herausgestiegen und 
fast sofort zerplatzt. Sie hinterliessen 
keinen Limes und keine Triumphboegen 
und keine Heerstrassen, nur ein paar zer-
sprungene Goldbaender von den Fuss- 
knoecheln ihrer Frauen. Aber sie waren 
so zaeh und unausrottbar wie Traeume. 
Und so stolz steht der Schaefer da, so 
vollkommen gleichmuetig, als wuesste 
er all das und stuende nur darum so da, 
und vielleicht, wenn er auch nichts da" 
von weiss, steht er wirklich darum so 
da. Dort, wo die Chaussee in die Auto-
bahn muendet, wurde das Frankenheer 
gesammelt, als man den Uebergang ueber 
den Main suchte. Hier ritt der Moench 
herauf zwischen Mangolds und Marnets 
Gehoeft, hinein in vollkommene Wildnis,
die von. hier aus noch keiner betreten 
hatte, ein zarter Mann auf einem Esel-
chen, die Brust geschüetzt mit dem Pan-
zer des Glaubens, geguertet mit dem 
Schwerte des Heils, und er brachte E- 
vangelien und die Kunst, Aepfel zu oku-
lieren.
Jetzt dreht sich Ernst der Schaefer nach 
dem Radfahrer um. Sein Halstuch wird 
ihm schon jetzt zu heiss, und er reisst 
es ab und wirft es auf das Stoppelfeld 
wie ein Feldzeichen. Man koennte glau-
ben das sei eine Geste vor tausend Au-
genpaaren. Aber nur sein Huendchen 
Nelli sieht ihn an. Er nimmt seine 
unnachahmbor spoettisch hochmuetige 
Haltung wieder auf, ober jetzt mit dem

Ruecken zur Strasse mit dem Gesicht 
zur Ebene, dahin, wo der Main in den 
Rhein fliesst. Bei der Muendung liegt 
Mainz. Das stellte dem Heiligen Roe- 
mischen Reich die Erzkanzler. Und das 
flache Land zwischen Mainz und Worms, 
das ganze Ufer war bedeckt von den 
Zeltlagern der Kaiserwahlen. Jedes Jahr 
geschah etwas Neues in diesem Land 
und jedes Jahr dasselbe. Dass der Wein 
reifte und die Aepfel bei einer sanften 
vernebelten Sonne und den Muehen und 
Sorgen der Menschen. Denn den Wein 
brauchten alle fuer alles, die Bischoefe 
und Grundbesitzer, um ihren Kaiser zu 
waehlen, die Moenche und Ritter, um ihre 
Orden zu gruenden, die Kreuzfahrer, um 
Juden zu verbrennen vierhundert auf ein-
mal auf dem Platz in Mainz, der noch 
heute der Brand heisst, die geistlichen und 
Weltlichen Kurfuersten, als das Heilige 
Reich zerfallen war . aber die Feste der 
Grossen lustig wie hie wurden, die Ja-
kobiner, um die Freiheitsbaeume zu 
umtanzen.
Zwanzig Jahre spaeter stand auf der 
Mainzer Schiffsbruecke ein alter Soldat 
Posten. Wie sie an ihm vorueberzogen, 
die letzten der Grossen Armee, zerlumpt 
und duester, da fiel ihm ein, wie er hier 
Posten gestanden hatte als sie eingezogen 
waren mit den Trikoloren und mit den 
Menschenrechten, und er weinte lauf auf. 
Auch dieser Posten wurde zurueckgezo- 
gen. Es wurde stiller, selbst hierzuland. 
Auch hierher kamen die Jahre 33 und 
48, duenn und bitter, zwei Faedchen 
geronnenes Blut. Dann kam wieder ein 
Reich, das man heute das Zweite nennt. 
Bismarck liess seine inneren Grenzpfaeh- 
le ziehen nicht um das Land herum, son-
dern quer durch, dass die Preussen ein 
Stueck ins Schlepptau bekamen. Denn 
die Bewohner waren zwar nicht gerade 
rebellisch, sie waren nur allzu gleich-
muetig wie Leute, die allerhand erlebt 
haben und noch erleben werden.
War es wirklich die Schlacht vor Verdun, 
die die Schulbulben hoerten, wenn sie 
sich hinter Zahlbach auf die Erde leg-
ten, oder nur das fortwaehrende Zittern 
der Erde unter Eisenbahnzuegen und 
Maerschen der Armeen? Manche von 
diesen Buben standen spaeter vor den 
Gerichten. Manche, weil sie sich mit den 
Soldaten der Okkupationsarmee verbrue- 
dert, manche weil sie ihnen unter die 
Schienen Lunten gelegt hatten, Auf dem 
Gerichtsgebaeude wehten die Fahnen der 
Interalliierten Kommission.
Dass man die Fahnen eingeholt hat und 
gegen die schwarzrotgoldne vertauscht, 
die das Reich damals noch hatte, das 
•ist noch laengst keine zehn Jahre her. 
Selbst die Kinder haben sich neulich da-
ran erinnert als dos hundertvierundvier-

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Der Funke Vo n Br u n o  Fr ei
Der Autor verbrachte in dem 
suedfranzoesischen Konzentra-
tionslager Le Vernet 17 Monate. 
Die Kaempfe, die sich in diesem 
Lager abspielten, bilden den Ge-
genstand seines Vernet-Buches 
dem der folgende Abschnitt 
entnommen ist.

Der 19. August war ein Montag 
Ich hatte die Abendsuppe ausgeloeffelt 
und war im Begriffe meinen Essnapf am 
Wassertrog zu reinigen, als ich ploetz-
lich von dem unteren Ende des Schuetz- 
engrabens, der die beiden Quartiere 
trennt, einen wuetenden Aufschrei hoer- 
te. Unmittelbar danach grollte ein wil-
des, langgezogenes Pfui ueber den Hof, 
es klang, als heulte ein Rudel hungriger 
Woelfe. Mit drei Saetzen war ich am 
Graben; alles was im Hof und an den 
Wassertroegen herumstand ronnte in die 
gleiche Richtung.
Was ich im ersten Augenblick zu sehen 
bekam, war verwirrend.. Zwischen Gra-
ben und Zaun, ungefaehr auf der Hoehe 
der untersten Wohnbaracke, standen drei 
Mann der Garde-Mobile, von denen zwei 
das Gewehr geschultert hatten, waeh-
rend der Drtte, ohne Gewehr, mit den 
Armen herumfuchtelte.. Vor der kleinen 
Gruppe sammelten sich, von Sekunde zu 
Sekunde anschwellend, aus allen Rich-
tungen im Laufschritt Zuzug erhaltend, 
die Internierten. Auch jenseits des Zauns, 
im anderen Quartier, stroemten die In-
ternationalen in dichten Scharen herbei, 
und die Naechststehenden pressten ihre 
unrasierten Gesichter an den stachli-
gen Zaun. Der Laerm war inwischen 
ohrenbetaeubend angewachsen. Das an- 
faengliche Pfui war in ein unartikulier-
tes, wildes, drohendes, in rasendem Tem-
po anschwellendes Gebruell uebergegan-
gen. "Sie haben das Essen umgewor-
fen, die Hunde!", ging es von Mund zu 
Mund. "Einen Stein hat er in den Ess-
napf geworfen". "Nein in die Suppe ge-
spuckt hat er". "Ich habe es selbst

zigste Infanterieregiment zum erstenmal 
wieder mit klingendem Spiel ueber die 
Bruecke zog. War das abends ein Feu-
erwerk! Ernst konnte es hier oben sehen. 
Brennende, johlende Stadt hinter dem 
Fluss! Tausende Hakenkreuzelchen die 
im Wasser kringelten Wie die Flaemmchen 
darueberhexten. Als der Strom morgens 
hinter der Eisenbahnbruecke die Stadt 
zurueckliess, war sein stilles blaeuliches 
Grau dach unvermischt. Wieviele Feld-
zeichen hat er schon durchgespuelt, wie-
viele Fahnen. Ernst pfeift seinem Huend- 
chen, das ihm das Halstuch zwischen den 
Zaehnen bringt. .
Jetzt sind wir hier. Was jetz geschieht 
geschieht uns.

gesehen: mit dem Fuss har er das Esssen 
in den Dreck gekippt"!
Ich versuchte an die Gruppe heran-
zukommen, die auf die Soldaten einredete 
Es waren weisse Russen, mit denen ich 
noch nie vorher gesprochen hatte. Ich 
erfuhr dass in der Tat, -die Patrouille das 
Kochen im Graben beanstandet hatte; 
von einer Autorisation des Majors wues- 
sten sie nichts, hatten die Soldaten ge-
sagt. Schliesslich hatte ein Mann der 
Patrouille den Kochtopf mit dem Fuss 
umgeworfen, um der seiner Meinung nach, 
fruchtlosen Diskussion ein radikales En-
de zu bereiten. Auf den unvorschrifts- 
maessig heftigen. Protest des Kochtopf-
besitzers hatte der aufgeregte Soldat mit 
Anlegen des Gewehres geantwortet. Er 
habe sich bedroht gefuehlt, war der 
spaeter aus. Gluecklicherweise war der 
Schwarze mit von der Patrouille. Er 
war es, der dem wildgewordenen Hueter 
der Ordnung im entscheidenden Augen-
blick mit katzenartiger Geschwindigkeit 
das Gewehr entriss und so der Entwaff-
nung durch die rasend gereizte Menge 
zuvorkam. Nicht verhindern konnte er, 
was folgte und was jetzt, da der Funke 
gezuendet hatte, keine Macht der Er-
de haette verhindern koennen.
Aus allen Baracken stroemten wild die 
Maenner; bleich, entschlossen. Die Spa- 
nienkaempfer im anderen Quartier, mit 
verzerrten Gesichtern, schienen bereit, 
den Stacheldraht niederzureissen. Stei-
ne flogen ueber den Zaun. Aus dem 
Gebruell formte sich sprechchorartig ein 
Satz, der knallte wie ein Peitschenschlag: 
"A la porte!" A la porte!".
Zu beiden Seiten des Gitters drueckte 
schreiend der Menschenstrom vorwaerts, 
waehrend die drei Soldaten sich lang-
sam zum Lagertor zurueckzogen. Ei-
nige gab es, die zu beschwichtigen such-
ten : der Mann sei besoffen gewesen und 
der Schwarze haette ihn verhaftet, als er 
im Suff auf die Internierten schiessen 
wollte.
Das Rueckzugsmanoever gelang und die 
drei Mann kamen unbeanstandet bis zum 
Tar, auf den Fersen gefolgt von drei-
tausend Gefangenen.
Vor der Hauptwache waren inzwischen 
Maschinengewehre in Stellung gebracht 
worden. Der grosse Alarm war gege-
ben.
Einige Minuten vergingen, ohne dass 
etwas geschah.
Da erschien raschen Schrittes der Kom-
mandant, umgeben von einem Peloton 
Garde-Mobile, Karabiner geschultert. 
Ploetzlich war er da; die Verblueffung 
war so gross, dass die Menge, die dicht 
gedraengt hinter dem Tor stand, der 
Truppe Platz machte. Schnurstracks 
marschierte der Oberst mit seinen Sol-

daten zur Staette des Zwischenfalles.
Wird er Verhaftungen vornehmen 
lassen? Alle scheinen das Gleiche 
zu denken, denn ploetzlich vervielfacht 
sich wieder das Schreien und die Menge 
setzt sich in Bewegung, diesmal in um- 
aekehrter Richtung vom. Tor zu den 
hinteren Baracken, wo'die Truppe Auf 
Stellung genommen hatte.
Zum ersten Mal.sehe ich den neuen Ober-
sten aus der Naehe. Ein Mann ueber 
fuenfzig, gedrungene Figur, die Schlae-
fen grau, das Gesicht von Furchen zer- 
klueftet, gelb vor Erregung. Die tief-
liegenden Augen flackern wie im Fieber.
Nun setzt er die Häende an den Mund 
um einen Trichter zu formen; er ver-
sucht das Getuemmel zu ueberschreien. 
es ist ein Wort, das er bruellt, das mili- 
taerische Zauberwort: Rassem'blement!
Von Mund zu Mund geht eine Gegenor-
der, niemand koennte sagen, woher sie 
kommt;
"Pas de rassemblement! A la porte la 
garde!".
Das war die Revolte. Der Zusammen- 
stoss schien unvermeidlich.
In dem unbeschreiblichen Durcheinan-
der stand der Oberst, blass, zitternd, 
unschluessig.
Die Menschen aber waren ohne Besin-
nung. Sie schrien. Die Pein der lan-
gen Wintormonate, die Demuetigungen 
ohne Ende, die Verzweiflung schlafloser 
Naechte, der entwuerdigende, quaelende 
Hunger, das erlittene Unrecht, die Sorge 
um die fernen Lieben, die ausgestan-
dene Angst, die enttaeuschten Hoffnun-
gen, aller angesammelte, gehaeufte, ge-
staute Hass hatte die Daemme der Dis-
ziplin gebrochen und masslos waelzte 
sich der Strom der entfesselten Leiden-
schaften, alle Hemmungen ertraenkend, 
ueber die Ufer des kontrollierenden Ver-
standes. Ohne Furcht, zu allem bereit, 
warf sich die Masse bis aufs Blut ge- 
quaelter, boese gereizter Gefangener den 
Gewehren entgegen, furchtbar in dem 
Gefuehl: jetzt ist alles egal, schlimmer 
kann es nicht werden.
Da rennt der kleine juedische Hausierer 
Daniel aus Metz, der in seinem ganzen 
Leben noch niemals, der Obrigkeit den 
schuldigen Gehorsam versagt hat, das Ge-
sicht aschfahl, die Augen irre, den Mund 
weit aufgerissen, rennt den Soldaten entge 
gen, die mit ihren Gewehrkolben herum- 
stossen und versuchen dem Befehl des 
Obersten Respekt zu verschaffen. Er 
rennt und im Rennen reisst er mit bei-
den Haenden das Hemd auf und haelt 
seine mit schmutzig-grauen Haaren be-
wachsene Brust den Soldaten entgegen. 
Gurgelnd kommt es aus zahnlosem Mun-
de: "Hier, hier schiesst ihr Hunde, wenn 23



 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

ihr euch traut, im Felde wart ihr zu fei
ge zu schiessen, hier aber habt ihr Mut. 
Schiesst, warum schiesst ihr nicht?"
Der Soldat aber versteht nichts, schiebt 
den alten Daniel mit seinem Gewehrkol-
ben grob beiseite und bruellt ins Leere: 
Ras-sem-blement.
Ich sehe unentwegt den Obersten an 
und verfolge die leiseste seiner Bewe-
gungen. Das Herz klopft mir zum Hal-
se hoch. Wird er den Befehl zum Schie-
ssen geben? Jemand fluestert mir ins Ohr: 
"Wenn sie abziehen, machen wir ras- 
semblement ,sonst nicht. Weitergeben" 
Wir sind einige Kameraden, die auf den 
Oberst zugehen: "Lassen Sie die Trup-
pe abziehen und wir garantieren, dass 
Ihr Befehl sofort durchgefuehrt wird". 
Noch einige Sekunden verstreichen, ner- 
venvenzerreissend, v e rhaengnilsschwer. 
Der Oberst blickt zerfahren um. sich, 
man sieht, wie es in ihm arbeitet. End-
lich kommt es leise aus seinem Mund, 
der Befehl, an den neben ihm stehenden 
Sergeant-Chef ist er gerichtet: "Ras- 
semblement a la porte!"
Verdutzt schauen die Soldaten. Einer 
vor mir laeuft blaurot an vor Aerger. 
Langsam sammeln sie sich, ohne Ord-
nung einzuhalten. Schlaff haengt ih-
nen das Gewehr von der Schulter, als 
wollte es sagen: "Je m'en fous".
Die Naechststehenden rrtachten die Gas-
se frei zum Ruekzug der Wache.
Wie der Sturm nach dem Gewitter nicht 
ploetzlich aufhcert, sondern ruckweise 
immer schwaecher wird, um schliesslich 
ganz zu verstummen, so verebbte nach 
und nach das Tasen des Menschenmee-
res. Es wurde still im Hof und von 
Mund zu Mund ging die anonyme Lo-
sung: "Rassemblement, face au com- 
mandantl".
Abgeloest ward —wenigstens fuer ei-
nen denkwuerd.igen Augenblick—die Be-
fehlsgewalt.
In freiwilliger Disziplin formten sich die 
Reihen. Vor ihnen stand der Oberst. 
Immer noch zitterten seine Haende und 
seine Wangen waren viel gelber als zu-
vor. Tiefe Furchen zogen sich um die 
Augenhoehien, aus denen wulstige Haut-
saeckchen krankhaft hervorquollen. 
Lautlos standen wir, nicht ganz vor- 
schriftsmaessig, im Halbkreis. Er schien 
es nicht zu beachten. Seine Anspra-
che war kurz, die Saetze abgehackt. So 
heiser sprach er, dass die hinteren Rei-
hen ihn kaum verstanden. Er sei ins 
Quartier gekommen, um den Zwischen-
fall zu untersuchen. Die Untersuchung 
konnte infolge der bedauerlichen Er- 
eignise nicht abgeschlossen werden. Wenn 
sich- erweisen werde, dass ein Mitglied 
der Wache schuldig sei, dann werde er, 
der Kommandant, fuer Strafe sorgen. Er 
muesse die Ordnung aufrecht erhalten 
Er sei erst seit kurzem hier, aber er apel - 
liere an die Disziplin der Intermierten und 
er hoffe, dass das Schlimmste verhuetet

24 werden koenne. Wenn die Gefangenen

Wuensche oder Beschwerden haetten, 
dann moegen sie ihre Beauftragten ("de- 
legues") bestimmen; er werde sie am 
naechsten Tage empfangen.
Einzelne Leute klatschten, aber ein 
energisches Psst brachte sie zum Schwei-
gen.
Der Oberst ging beim Tor hinaus. Ohne 
Eskorte. Jetzt erst fiel mir auf, dass 
ihm die Muetze fehlte. War er ohne 
Muetze gekommen, oder hatte er sie 
im Gewuehl verloren?

Wir gingen auseinander. Etwas Unerhoer- 
tes hatte sich ereignet, etwas fuer un-
ser weiteres Leben Entscheidendes, das 
nicht mehr vergessen werden konnte. 
Nicht von uns, aber auch nicht von je-
nen.

Kriegszustand herrschte und wir, die Ge-
fangenen von Vernet, waren der Befehls-
gewalt der Armee unterstellt.
Und dennoch: wir hatten eine Kraftprobe 
erlebt und sie bestanden. Der Oberst 
war zurueckgewichen. Er hatte nicht 
schiessen lassen. Mehr noch: unsere 
Forderung, Wahl von Delegierten, war 
unversehens erfuellt. Das war so ue-
berraschend. gekommen, dass es eine Wei-
le daerte, ehe wir auf das Geschehene 
richtig reagierten. Natuerlich: das Eisen 
musste geschmiedet werden, solange es 
heiss war. In dichten Gruppen dis-
kutierten die Internierten, marschier-
ten mit grossen Schritten ueber den 
Hof. In allen Sprachen der Welt wur-
den die Ereignisse besprochen, die Fol-
gen erwogen. Was sollte weiter gesche-
hen?

Abseits von den anderen, in dem Zwi-
schenraum, der zwei Baracken trennte, 
gingen drei Maenner auf und ab. Ihre 
Gesichter drueckten ruhige Entschlos-
senheit aus. Sie sprachen leise und ziem-
lich schnell. Sobald einer vorbeikam, 
verstummten sie und blieben stehen, als 
ab sie ein wenig nachdenken wollten. In 
der Tat, sie dachten nach, was zu tun 
sei; es geschah nicht zum erstenmal, dass 
sie ueber die Dinge des Lagedebens 
nachdachten, ernst und entschlossen.
Die Explosion zeigte, dass der Kampf 
unvermeidlich, aber auch, dass er moeg-
lich sei. Das Wichtigste war, die Ein- 
muetigkeit der letzten Stunden zu er-
halten, die fuer viele ueberraschend ge-
kommen war. Nur Einheitlichkeit konn-
te die Explosion irk motorische Kraft Um-
setzen.

Darueber sprachen die drei und . nicht 
nur sie. In diesem Lager gab es Maen-
ner'aller Nationen, erfahren in der Fueh-
rung von Menschen, wissend, dass nicht 
alles moeglich ist, mit Augenmass fuer 
die Realitaet, kuehl im Kopf, klar im 
Blick un hart im Willen.
Man musste Mindestforderungen aufstel-
len, welche die Delegierten morgen vor- 
den Obersten bringen soliten. Es muss-
ten die gleichen sein in allen Baracken, 
wenn moeglich in allen Quartieren. Es

musste bewiesen werden, nicht nur den 
Behoerden, sondern auch dem Lager selbst 
dass die Internierten von Vernet wissen, 
was sie wollen und wollen, was sie wis-
sen.
Der Abend war hereingebrochen, ein 
sternklarer Sommerabend. Still lag der 
Hof; hier und da hoerte man die schwe-- 
ren Schritte der verstaerkten Patrouillen..' 
Kein Mensch war zu sehen und nichts. 
Verdaechtiges wurde gemeldet.
Im Halbdunkel der Baracken aber fanden 
die ersten Delegiertenwahlen, statt.

Zeit sich zu besinnen
Fortsetzung von S. 10)

sein Ansehen, seine ganze Position 
von Staerke oder Schwaeche Deutsch
lands empfindlichst beeinflusst wer
den. Er hat in vielen Faellen ge
glaubt, dass Hitler dieses starke 
Deutschland schaffen wird. Nun muss 
er seinen Irrtum einsehen. Denn es 
stellt sich heraus, dass Hitler 
Deutschland ruiniert. Dass Deutsch
land wie 1914 einer Niederlage ent
gegengeht.
Wer das einsieht, wird sich weiterhin 
sagen muessen, dass es nur einen 
Weg gibt, das Auslandsdeutschtum 
zu retten. Man muss aufhoeren hit
lerisch zu sein und wieder deutsch
werden! Man muss sich von Hitler 
lossagen, um seiner selbst, aber auch 
um Deutschlands willen, das nui- frei 
werden kann, wenn es Hitler ab- 
schuettelt. Gewiss, diese Lossagung 
ist nicht ungefaehrlich. Aber wie, 
gering ist doch diese Gefahr, wenn 
wir sie mit dem grossen Unglueck 
vergleichen, das ueber uns und un
ser Vaterland mit der Niederlage 
Deutschlands kommt. Machen wir uns 
frei von Hitler, so koennen wir noch 
alles retten: das Ansehen des deut
schen Volkes' in der Welt, ein freies 
Deutschland und uns selbst.

DER PROFESSOR DER UNIVERSITAET 
VON MONTEVIDEO Dr. Hugo Fernändez 
Artcio, der eben aus England zurueck- 
kehrte, erklaerte in einer Pressekonferenz 
in New York, dass die Nazis in den latein-
amerikanischen Laendern im vergange-
nen Juli, nach dem Scheitern einiger 
Putschplaene in die lllegalitaet gegan-
gen sind. Sie warten gegenwaertig da-
rauf, dass zwischen den Vereinigten 
Staaten und Japan der Krieg ausbricht. 
Dieser Augenblick wird das Signal seih 
fuer den Ausbruch neuer offener Na-
zirevolten in vielen lateinamerikani-
schen Laendern. Die Voelker des la-
teinamerikanischen Kontinents käem- 
pfen fuer ihre Unabhaengigkeit wenn 
sie die Naziwuehlereien unterbinden. 
Dazu brauchten sie die Hilfe der Ver-
einigten Staaten, Gross-Britaniens und 
vor allen eine "konstruktive" Propa-
ganda.

EINE NAZI-AUSSTELLUNG, die in Rosa-
rio (Argentinien) im Gebäude des fueh- 
renden Nazi-Blattes "PAMPERO" statt-
fand, wurde gestuermt. Die Menge 
schlug alle Fensterscheiben entzwei und 
konnte nur mit Muehe beruhigt wer-
den.



 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

ihr euch traut, im Felde wart ihr zu fei
ge zu schiessen, hier aber habt ihr Mut. 
Schiesst, warum schiesst ihr nicht?"
Der Soldat aber versteht nichts, schiebt 
den alten Daniel mit seinem Gewehrkol-
ben grob beiseite und bruellt ins Leere: 
Ras-sem-blement.
Ich sehe unentwegt den Obersten an 
und verfolge die leiseste seiner Bewe-
gungen. Das Herz klopft mir zum Hal-
se hoch. Wird er den Befehl zum Schie-
ssen geben? Jemand fluestert mir ins Ohr: 
"Wenn sie abziehen, machen wir ras- 
semblement ,sonst nicht. Weitergeben" 
Wir sind einige Kameraden, die auf den 
Oberst zugehen: "Lassen Sie die Trup-
pe abziehen und wir garantieren, dass 
Ihr Befehl sofort durchgefuehrt wird". 
Noch einige Sekunden verstreichen, ner- 
venvenzerreissend, v e rhaengnilsschwer. 
Der Oberst blickt zerfahren um. sich, 
man sieht, wie es in ihm arbeitet. End-
lich kommt es leise aus seinem Mund, 
der Befehl, an den neben ihm stehenden 
Sergeant-Chef ist er gerichtet: "Ras- 
semblement a la porte!"
Verdutzt schauen die Soldaten. Einer 
vor mir laeuft blaurot an vor Aerger. 
Langsam sammeln sie sich, ohne Ord-
nung einzuhalten. Schlaff haengt ih-
nen das Gewehr von der Schulter, als 
wollte es sagen: "Je m'en fous".
Die Naechststehenden rrtachten die Gas-
se frei zum Ruekzug der Wache.
Wie der Sturm nach dem Gewitter nicht 
ploetzlich aufhcert, sondern ruckweise 
immer schwaecher wird, um schliesslich 
ganz zu verstummen, so verebbte nach 
und nach das Tasen des Menschenmee-
res. Es wurde still im Hof und von 
Mund zu Mund ging die anonyme Lo-
sung: "Rassemblement, face au com- 
mandantl".
Abgeloest ward —wenigstens fuer ei-
nen denkwuerd.igen Augenblick—die Be-
fehlsgewalt.
In freiwilliger Disziplin formten sich die 
Reihen. Vor ihnen stand der Oberst. 
Immer noch zitterten seine Haende und 
seine Wangen waren viel gelber als zu-
vor. Tiefe Furchen zogen sich um die 
Augenhoehien, aus denen wulstige Haut-
saeckchen krankhaft hervorquollen. 
Lautlos standen wir, nicht ganz vor- 
schriftsmaessig, im Halbkreis. Er schien 
es nicht zu beachten. Seine Anspra-
che war kurz, die Saetze abgehackt. So 
heiser sprach er, dass die hinteren Rei-
hen ihn kaum verstanden. Er sei ins 
Quartier gekommen, um den Zwischen-
fall zu untersuchen. Die Untersuchung 
konnte infolge der bedauerlichen Er- 
eignise nicht abgeschlossen werden. Wenn 
sich- erweisen werde, dass ein Mitglied 
der Wache schuldig sei, dann werde er, 
der Kommandant, fuer Strafe sorgen. Er 
muesse die Ordnung aufrecht erhalten 
Er sei erst seit kurzem hier, aber er apel - 
liere an die Disziplin der Intermierten und 
er hoffe, dass das Schlimmste verhuetet

24 werden koenne. Wenn die Gefangenen

Wuensche oder Beschwerden haetten, 
dann moegen sie ihre Beauftragten ("de- 
legues") bestimmen; er werde sie am 
naechsten Tage empfangen.
Einzelne Leute klatschten, aber ein 
energisches Psst brachte sie zum Schwei-
gen.
Der Oberst ging beim Tor hinaus. Ohne 
Eskorte. Jetzt erst fiel mir auf, dass 
ihm die Muetze fehlte. War er ohne 
Muetze gekommen, oder hatte er sie 
im Gewuehl verloren?

Wir gingen auseinander. Etwas Unerhoer- 
tes hatte sich ereignet, etwas fuer un-
ser weiteres Leben Entscheidendes, das 
nicht mehr vergessen werden konnte. 
Nicht von uns, aber auch nicht von je-
nen.

Kriegszustand herrschte und wir, die Ge-
fangenen von Vernet, waren der Befehls-
gewalt der Armee unterstellt.
Und dennoch: wir hatten eine Kraftprobe 
erlebt und sie bestanden. Der Oberst 
war zurueckgewichen. Er hatte nicht 
schiessen lassen. Mehr noch: unsere 
Forderung, Wahl von Delegierten, war 
unversehens erfuellt. Das war so ue-
berraschend. gekommen, dass es eine Wei-
le daerte, ehe wir auf das Geschehene 
richtig reagierten. Natuerlich: das Eisen 
musste geschmiedet werden, solange es 
heiss war. In dichten Gruppen dis-
kutierten die Internierten, marschier-
ten mit grossen Schritten ueber den 
Hof. In allen Sprachen der Welt wur-
den die Ereignisse besprochen, die Fol-
gen erwogen. Was sollte weiter gesche-
hen?

Abseits von den anderen, in dem Zwi-
schenraum, der zwei Baracken trennte, 
gingen drei Maenner auf und ab. Ihre 
Gesichter drueckten ruhige Entschlos-
senheit aus. Sie sprachen leise und ziem-
lich schnell. Sobald einer vorbeikam, 
verstummten sie und blieben stehen, als 
ab sie ein wenig nachdenken wollten. In 
der Tat, sie dachten nach, was zu tun 
sei; es geschah nicht zum erstenmal, dass 
sie ueber die Dinge des Lagedebens 
nachdachten, ernst und entschlossen.
Die Explosion zeigte, dass der Kampf 
unvermeidlich, aber auch, dass er moeg-
lich sei. Das Wichtigste war, die Ein- 
muetigkeit der letzten Stunden zu er-
halten, die fuer viele ueberraschend ge-
kommen war. Nur Einheitlichkeit konn-
te die Explosion irk motorische Kraft Um-
setzen.

Darueber sprachen die drei und . nicht 
nur sie. In diesem Lager gab es Maen-
ner'aller Nationen, erfahren in der Fueh-
rung von Menschen, wissend, dass nicht 
alles moeglich ist, mit Augenmass fuer 
die Realitaet, kuehl im Kopf, klar im 
Blick un hart im Willen.
Man musste Mindestforderungen aufstel-
len, welche die Delegierten morgen vor- 
den Obersten bringen soliten. Es muss-
ten die gleichen sein in allen Baracken, 
wenn moeglich in allen Quartieren. Es

musste bewiesen werden, nicht nur den 
Behoerden, sondern auch dem Lager selbst 
dass die Internierten von Vernet wissen, 
was sie wollen und wollen, was sie wis-
sen.
Der Abend war hereingebrochen, ein 
sternklarer Sommerabend. Still lag der 
Hof; hier und da hoerte man die schwe-- 
ren Schritte der verstaerkten Patrouillen..' 
Kein Mensch war zu sehen und nichts. 
Verdaechtiges wurde gemeldet.
Im Halbdunkel der Baracken aber fanden 
die ersten Delegiertenwahlen, statt.

Zeit sich zu besinnen
Fortsetzung von S. 10)

sein Ansehen, seine ganze Position 
von Staerke oder Schwaeche Deutsch
lands empfindlichst beeinflusst wer
den. Er hat in vielen Faellen ge
glaubt, dass Hitler dieses starke 
Deutschland schaffen wird. Nun muss 
er seinen Irrtum einsehen. Denn es 
stellt sich heraus, dass Hitler 
Deutschland ruiniert. Dass Deutsch
land wie 1914 einer Niederlage ent
gegengeht.
Wer das einsieht, wird sich weiterhin 
sagen muessen, dass es nur einen 
Weg gibt, das Auslandsdeutschtum 
zu retten. Man muss aufhoeren hit
lerisch zu sein und wieder deutsch
werden! Man muss sich von Hitler 
lossagen, um seiner selbst, aber auch 
um Deutschlands willen, das nui- frei 
werden kann, wenn es Hitler ab- 
schuettelt. Gewiss, diese Lossagung 
ist nicht ungefaehrlich. Aber wie, 
gering ist doch diese Gefahr, wenn 
wir sie mit dem grossen Unglueck 
vergleichen, das ueber uns und un
ser Vaterland mit der Niederlage 
Deutschlands kommt. Machen wir uns 
frei von Hitler, so koennen wir noch 
alles retten: das Ansehen des deut
schen Volkes' in der Welt, ein freies 
Deutschland und uns selbst.

DER PROFESSOR DER UNIVERSITAET 
VON MONTEVIDEO Dr. Hugo Fernändez 
Artcio, der eben aus England zurueck- 
kehrte, erklaerte in einer Pressekonferenz 
in New York, dass die Nazis in den latein-
amerikanischen Laendern im vergange-
nen Juli, nach dem Scheitern einiger 
Putschplaene in die lllegalitaet gegan-
gen sind. Sie warten gegenwaertig da-
rauf, dass zwischen den Vereinigten 
Staaten und Japan der Krieg ausbricht. 
Dieser Augenblick wird das Signal seih 
fuer den Ausbruch neuer offener Na-
zirevolten in vielen lateinamerikani-
schen Laendern. Die Voelker des la-
teinamerikanischen Kontinents käem- 
pfen fuer ihre Unabhaengigkeit wenn 
sie die Naziwuehlereien unterbinden. 
Dazu brauchten sie die Hilfe der Ver-
einigten Staaten, Gross-Britaniens und 
vor allen eine "konstruktive" Propa-
ganda.

EINE NAZI-AUSSTELLUNG, die in Rosa-
rio (Argentinien) im Gebäude des fueh- 
renden Nazi-Blattes "PAMPERO" statt-
fand, wurde gestuermt. Die Menge 
schlug alle Fensterscheiben entzwei und 
konnte nur mit Muehe beruhigt wer-
den.

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

DAS ECHO
IM GEISTE HUMBOLDTS.

-Mexico, D. F., 15. November. 
Moege der leidenschaftlich-erfuellte Ruf 
Ihrer Stimme Allen so zu Herzen dringen, 
wie dem Autor dieser Zeilen! Ob ich ei-
ne wuerdige Antwort auf Ihre Fragen 
finde, weiss ich nicht; aber es draengt 
mich zu Ihnen zu sprechen.
"Was wir tun koennen, um zu verhin-
dern, dass (nach einem Siege ueber Hit-
ler) der Deutsche verachtet und gehasst 
wird; was wir tun koennen, damit der 
deutsche Name wieder ehrlich gemacht 
wird?"
Das was Sie selbst tun; durch das leben-
dige Beispiel auf unsere unmittelbare 
Umgebung wirken. Wer wie Sie selbst 
als deutscher Mensch Ehre erwirbt, le-
gitimiert wieder das Deutschtum vor aller 
Weit!
Fuenf Tage vorSeinem Tode schrieb Goe-
the seinen letzten Brief.. . Er ist an Wil-
helm von Humboldt gerichtet und ent-
haelt folgenden Satz:
"Verwirrende Lehre zu verwirrtem Han-
deln waltet ueber der .Welt".
Was wir tun koennen und muessen? 
Die Lehre entwirren und mit Entschlos-
senheit unVerwirrt handeln!'
Den ersten Schritt hiezu formulieren 
Sie selbst unzweideutig: "Denn begon-
nen werden muss mit dem Beginn und 
am Anfang steht die Einheit".
"An Arbeit wird es nicht fehlen" - und 
an Arbeitskraeften auch nicht! Alle je-
ne Deutschen, die "aus dem Dunkel ins 
Helle streben" - Lebende und Tote - wer 
den mit uns kaempfen, die Schmach zu 
tilgen, die der geistfeindliche deutsche 
Faschismus allem wahren Deutschtum zu-
gefuegt hat.
Wenn Sie meine Zuschrift verpeffentli- 
chen, bitte ich Sie meinen Namen weg-
zulassen, da ich Verwandte in Deutsch-
land habe.

o. v. b.

DAS ’ GEWERKSCHAFTSORGAN 

MEXICO'S "EL POPULÄR":

EL POPULÄR, per su parte saluda a su 
cclega "Alemania Libre", por represen- 
tar esa publjcaciön la verdadera voz del 
pueblo alemän, sojuzgado y vejado por 
el nazismo. Ese örgano es fiel reflejo 
de los heroicos luchadores antinazis 
aue en la propia Alemania se burlan de 
la misrr.a muerte para construir un fuer- 
te movimientO subterräneo de oposieiön 
a Hitler. Deseamos al nuevo colega exi- 
to en su importante tarea.

"DER AUFRAU" IN NEW YORK:

Auf der anderen Seite auf dem linken 
Fluegel, gibt es auch eine Nauigkeit 
zu vermelden, wenn es auch nur die 
Gruendung riner Zeitschrift ist. Aus 
Mexico 'ist soeben die erste Nummer 
einer Monatsschrift hierhergekomen, 
die sich "Frejes Deutschland" nennt 
und die den alten Voiksfrontgedanken 
in neuer Form prcklaniert. Bezueglich 
Deutschlands Zekunft enthaelt die Zeit-
schrift hauptsaechlich nur eine negati-
ve Forderung, naemlich "kein zweites 
Weimar".

DER AUSSENPOLITISCHE REDAKTEUR

einer grossen T.elegraphen-Agentur 
schreibt aus New York einem Freunde 
in Mexiko einen Brief, aus dem wir fol-
genden Teil uebersetzen: "Ich bin 
ganz erstaunt und glücklich ueber das 
Exemplar des "Freien Deutschland", das 
ich gestern bekam. Das Magazin mach-
te auf mich einen grossen Eindruck und 
ich verwendete den halben gestrigen 
Tag, um es trotz meiner begrenzten 
Kenntnis der deutschen Sprache ganz 
zu lesen. Ich habe zwei Nachrichten 
ueben die Geburt dieser Zeitschrift 
ausgegeben, eine fuer die amerikani-
sche Presse, eine fuer UeberSee, aber ob 
es auch die deutschen Zeitungen ab-
drucken werden, denen es selbstver-
staendlich gleichfalls zugeht, ist nicht 
sicher. Unser Hauptbureau hat fuer sich 
und drei Zweigstellen in Europa bereits 
Abonnements bestellt. .An mancher! 
Stellen scheint mir der Umbruch der 
Zeitschrift etwas allzu kompliziert zu 
sein, vor allem auf Seite 23. Mit ein 
wenig Manipulation ist es immer moeg-
lich, die Anordnung einer solchen Seite 
zu vereinfachen, obwohl wahrscheinlich 
die europaeischen Zeitschriften in die-
sem Punkt eine andere Auffassung ha-
ben als die unseren. Die Rubrik "F. D. 
berichtet" packte mich als eine beson-
ders geschickte (struck me as especial- 
ly smart) und ist sicherlich die Manier, 
die die Leser-Emigranten brauchen: die 
kurzen Nachrichten, die den schwereren 
Artikeln die Wuerze geben. Ich Weiss, 
jede erste Nummer jeder Publikation 
enthaelt cUch "Wasser" und die "F. D." 
hat auch genug davon. Waere es nicht 
vor teilhaft, regelmaessige Briefe aus 
Washington, Hollywood, Moskau, Lon-
don und vielleicht auch aus Suedame- 
rika zu veroeffentlichen. Ich setze vor-
aus, dass dies von der Redaktion oh-
nedies versucht wird und dass ihr nur 
noch uebrig bleibt, diese Korrespon-
denten zu finden. Ich kann in aller 
Aufrichtigkeit wiederholen, dass die er-
ste Nummer eine glaenzende A.rbeit ist 
und einem ein gutes Gefuehl verschafft, 
umsomehr wenn man weiss, weich eine 
Arbeit das gegeben haben muss. Ne-
benbei bemerkt: Mexiko ist ein so rei-
ches Kunstland, dass man bedenken 
sollte, ob man nicht Holzschnitte oder 
dergleichen van • mexikanischen Kuenst- 
lern bringen sollte, um, den Text auf-
zulockern. Ich glaube nicht, dass dies 
ueber den Rahmen einer Zeitschrift hi-
nausgehen wuerde, auch wenn sie sich 
hauptsaechlich an deutscheLeser wen-
det. Im Gegenteil, es wuerde das Blatt 
enger mit Mexiko verknuepfen."

EINER, DER VON EINEM FREIEN 

DEUTSCHLAND NICHTS WISSEN 
WILL

Sie fordern die Leser Ihrer Zeitschrift 
auf, diese zu kritisieren. Nach auf-
merksamer Lektuere Ihrer ersten Num-
mer will ich Ihmen sagen, dass ich nicht 
diesen oder jenen Artikel kritisieren will 
da ich Ihre ganze Haltung ablehne, 
Sehen der Titel hat mich geaergert. Sie 
wellen der Welt weismachen, dass das 
deutsche Volk keine Verantwortung traegt 
fuer Hitler. Ist es aber ein Zufall, 
dass zwanzig Jahre nach der Niederlage

des Kaisers wieder deutsche Armeen ue-
ber ganz Europa Mord und Brand brin-
gen? Auch ich habe in den Jahren der 
Weimarer Republik an ein freies Deutsch-
land geglaubt. Dann aber kam Hitler 
mit seinen barbarischen Judengesetzen. 
Ich habe mir in Mexico eine neue Exi-
stenz gegruendet und meine Kinder ge-
hen in die mexikanische Schule. Ich 
will von Deutchland nichts mehr wissen. 
Natuerlich lese ich gerne ein gutes deut-
sches Buch (Leider ist es schwer, hier-
zulande deutsche Buechsr zu finden). 
Dass ich die "Deutsche Zeitung in Me-
xico" nicht in die Hand nehme, ist 
seTbstverstaendlich. Einige Artikel in Ih-
rer Zeitschrift gefielen mir gut, aber 
Ihre Verteidigung des deutschen Volkes 
halte ich fuer falsch. Das deutsche Volk 
ist fuer Hitler verantwortlich. Hitler ist 
nichts anderes als die Verkoerperuhg 
des deutschen Volkscharakters. An die-
ser meiner Ueberzeugung. werden auch 
Sie nichts aendem.

(S. Berger Tacuba, D. F.

An mer k u n g  d er  Red ak t io n .
Es ist immerhin erfreulich, dass Sie trotz 
ihres ablehnenden Standpunktes unsere 
Zeitschrift fuer sechs Monate abonniert 
haben. Ihre Zuschrift, zeigt uns, dass 
Sie sich mit der deutschen Kultur ver-
bunden fuehlen. Eine der Aufgaben un-
serer Zeitschrift ist- es, mit Ihnen und 
denen, die so denken wie Sie, zu disku-
tieren. Wir sprechen uns vor Ablauf 
Ihres Abonnements wieder.

AGNES SMEDLEY SCHREIBT:

". . .Freies Deutschland is really excel- 
lent. I was deeply impressed by Lud-
wig Renr.s appeal to German officers." 

GOEBBELS-LAUTE

Fuer Deutschlands Freiheit kaempft 
Deutschlands Jugend in den europaei-
schen Schlachtfeldern. Die dreckige Hil-
fe schmieriger Juden brauchen wir nicht 
fuer unsere Freiheit.

PaulMorris (Puebla).

Cuauhtemoc, Chih. den 13. Novenber, 
1941.
Anden Propaganda Maenner
gegen Deutschland.
Apartado 1619
Mexico, D. F.

Wenn Ihr ein Verraehter an Deutsch-
land suchen wollt, dann bitte ander- 
weerz und meine adresse dazu nicht zu 
brauchen.
Verflucht ist der genige der, sein Vater-
land verraeht, verflucht der genige der 
gegen Deutschland Propaganda treibt.

Friedrich A. Rothe.

Ihr seid die was das Vaterland 1918 ve- 
raten habt.

ANMERKUNG DER REDAKTION
Das Gemeinsame an allen Nazi-Zuschrif-
ten, von denen wir die zwei obigen als 
Musterbeispiele veroeffentlichen, ist der 
Kriegszustand zwischen den Briefschrei-
bern und der deutschen Sprache. Dabei 
kommt mitunter die Wahrheit ans Ta-
geslicht. Dis deutsche Jugend, die fuer 
Hitler kaempft, liegt zu Millionen in 
den europaeischen Schlachtfeldern. Wir 
aber kaempfen aus Liebe zu dieser 
deutschen Jugend und zu unserem deut-
schen Volk gegen Hitler, der durch sei-
ne Rcubkriege das wahre Interesse des 
deutschen Volke verraet.



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

berichtet:
SCHLANGEN STEHEN IST UNWUER- 
DIG, schreibt die "Deutsche Rundschau" 
in ßramberg. Wenn sonst nichts, so 
gaebe es Beerenobst und Pilze in den 
Waeldern, nur gaebe es nicht genug 
Leute zum Pfluecken. Eine Schule 
schickte kuerzlich 300 polnische Kin-
der zum Beerenpfluecken, aber ploetz-
lich stellten die Kinder die Arbeit ein. 
Scharfe Massnahmen gegen die Sabota-
ge der Polen werden verlangt.

"DIE FRISEURE HALTEN EINE 
SCHLUESSEL-STELLUNG an der Hei-
matfront," schreibt die "Deutsche All-
gemeine Zeitung". "Der Friseur-Salon 
ist ein Hauptplatz der Unterhaltung 
und des Geschwaetzes. Hier werden Ta-
gesereignisse diskutiert und der Friseur 
muss sich viele persoenliche Sorgen, 
Klagen und Meckereien anhoeren. Die 
Art, wie er all dies aufnimmt, ist von 
einer Bedeutung, die nicht unter- 
schaetzt werden darf. Ein Friseur, der 
fuer irgend welche Meckereien Ver- 
staendnis zeigt, unterwuehlt die Hei-
matfront. Es ist daher nicht ohne Be-
deutung, dass die Berliner Friseure vor 
kurzem amtlich an die grosse mensch-
liche Verantwortung erinnert worden 
sind, die sie als Deutsche tragen, ganz 
abgesehen von ihrer fachlichen Verant-
wortung als Friseure." •

NEUN MILLIONEN MENSCHEN haben 
die Nazis aus ihrer hleimat entfernt 
undnach neuen Wohngebieten trans-
portiert. Weitere zehn Millionen gehen 
dem gleichen Schicksal entgegen. Die 
Ziffern dieser neuen Voelkerwanderung 
sind Schaetzungen amerikanischer Fach-
leute nach einem Bericht der "Science 
News Letters" in Washington.

MILITAERDIENST FUER HUNDE, die 
mehr als 55 cm. lang sind, wurde in 
Deutschland eingefuehrt. Solche Hunde 
muessen fuer militaerische Zwecke ab-
geliefert werden.

DIE GESAMTE CHAMPAGNER-PRODUK. 
TION FRANKREICHS ist zugunsten der 
Nazi-Offiziere beschlagnahmt worden, 
berichtet das "Neue Wiener Tagblatt". 
In der Champagne wurde ein Verteilungs-
zentrum fuer Champagner fuer die 
deutschen Armeen eingerichtet. Die 
Jahresprodukion betraegt 30 bis 37 Mil-
lionen Flaschen. Die Ablieferungs-
pflicht fuer die deutsche Okkupations 
armee betraegt 100 000 Flaschen pro 
Tag, das bedeutet also die gesamte 
Produktion.

WEGEN SCHWARZSCHLACHTUNG 
ZUM TODE VERURTEILT wurde ein 
65 jaehriger alter Mann vom Sonder-
gericht in Berlin. Seine Gehilfen er-
hielten zwischen 2 und 8 Jahren Zucht-
haus. In Breslau wurde ein 22 jaehr-
iger Jude wegen Rassenschande zum 
Tode verurteilt.

15 MONATE ZUCHTHAUS erhielt von 
dem Oldenburger Sondergericht ein Mann 
wegen Abhoerens auslaendischer Sen-
der. Er hatte Zweifel an den Heeres-
berichten geaeussert und erklaert, die 
deutschen Verluste seien um 50 Pro-

„q zent zu niedrig und die feindlichen um 
■"Ö 100 Prozent zu hoch angegeben.

FREIGELASSEN ZUR ZWANGSARBEIT 
wurden 100,000 franzoesische Kriegs-
gefangene. Es sind Bergarbeiter oder 
Landarbeiter, die nach ihrer Freilassung 
kßineswegs zu ihrer Familie zurueck- 
kehren durften, sondern in Kohlenre-
viere und Agrargebiete in Nordfrank-
reich abgeschoben wurden.

FAMILIENVERSORGUNG WENIGSTENS 
FUER DIE NAZI -FUEHRER ist gesi-
chert. Ley, der Fuehrer der "Arbeits-
front", hat seinen Bruder zum Leiter 
der deutschen Einkaufskommission in 
Italien ernannt. Der Posten soll ge- 
suender und nahrhafter sein als der ei-
nes deutschen Offiziers der Ostfront.

FUER UNZEITGEMAESS ERKLAERT 
wurde Friedrich Schillers Freiheitsdrama 
"Wilhelm Teil". Es ist vom Winter-
spielplan der deutschen Theater gestri-
chen worden und wird auch nicht mehr 
als Lesestoff in den deutschen Schulen 
zugelassen.

"FREIWILLIGE GESUCHT" heisst es 
in Anzeigen die die Hitler Elitetruppe 
der SS, das "Infanterie Regiment Gross 
Deutschland" in den Zeitungen veroef- 
fentlicht. Frueher war der Andrang zu 
diesem Regiment sostark, dass die An- 
waerter — trotz sorgfaeltiger Siebung — 
lange Zeit warten mussten. Die Kaem- 
pfe im Osten haben das Regiment 
dezimiert und nun muss man durch 
Zeitungsinserate um Nachwuchs wer-
ben.

HUNDERT DOLLAR SAMMELTEN deut-
sche Kriegsgelangene in Australien fuer 
das russische ROTE KREUZ. Nicht alle 
Deutsche sind Nazis. . .
DAS HOHE LIED DES DRECKS beti-
telt das Mitglied einer deutschen Pro-
paganda-Kompagnie (tso nennt man 
heute in Deutschland die Kriegskorres-
pondenten) seine Beschreibung der 
Schlacht vor Tula. Er. schreibt: "Ich 
werde nie diese Nacht vergessen. Es 
herschte eine hoellische Finsternis und 
eine Kaelte wie im tiefsten Winter. 
Selbst in den Tanks froren wir, bit-
terlich. Traumhaft war der Dreck: 
Dreck in den Kleidern, pfundweise 
klebte er an den Schuhen, an unse-
rem Gesicht, in unseren Schlammschutz- 
geraeten, ein ho’hes Lied des Drecks.

HUNDERTTAUSENDE SCHNECKEN, an-
gestrichen in den Farben der Triko-
lore, uerberfluteten am Waffenstill-
standstag die Strassen der elsaessischen 
Stadt Colmar. Der Verkehr stockte. Die 
ganze Stadt sprach von dieser einzig-
artigen Demonstration. Bis schliess-
lich die Nazis Reinigungstrupps aus el-
saessischen Maennern und Frauen zu-
sammenstellten die das Aergernis be-
seitigten.

LACHKRAEMPFE LOESTE EIN GE-
STAPOBESUCH IN DER AMERIKA-
NISCHEN BOTSCHAFT in Berlin aus. 
Als das alte Blücherpalais für die Zwek- 
ke der jetzigen Botschaft umgebaut 
wurde, hielten es die Architekten fuer 
vornehm, einen Raum vorzusehen, wo 
weibliche Besucher rasch ihre Gesichts-
farbe auffrischen konnten. Auf den 
Planen figuriert die Ecke unter dem 
anspruchsvollen Namen powder room" 
Dieser Tage kamen die Gestapoagenten, 
um die "Pulverkamer" der Botschaft zu 
suchen, Man fuehrte die Herren auf die 
Damentoilette.

ROSSKASTANIEN VOM BAUM 
SCHLAGEN kostet heute in Deut-
schland 150 M-Geldstrafe. "Denn", so

betont der "Voelkische Beobachter", 
"die Rosskastanien bilden einen wich-
tigen Rohstoff, fuer Ernaehrung und 
Volkswirtschaft"............... .. ...................

WEIBLICHE SIRENEN AUS FALL-
SCHIRMEN sollen die Russen ueber die 
deutschen Frontlinien herunterfallen las-
sen, meldet der Berliner Korrespondent 
der "New York Times" (16. Növ.) 
Zwoelf junge Maedchen, in eng anlie-
genden Kleidern und mit mondaen auf-
gemachten Gesichtern seien mittels 
Fallschirmen hinter den deutschen Li-
nien abgesetzt worden, zum Zwecke 
"moralischer Sabotage" unter den deut-
schen Soldaten. —Die sinkende Moral 
der deutschen Truppenzu erklaeren 
bedarf es keiner solcher Phantasiemel-
dungen.

FUENFZEHN MEUTEREIEN OESTER- 
REICHISCHER SOLDATEN an der Ost-
front habe es bisher gegeben, erzaehl-
te Erzherzog Robert v. Habsburg in ei-
nem Interview mit dem Londoner Kor-
respondenten der "New York Times" 
Derosterreichische Nazifuehrer Haupt-
mann Leopold sei durch eine Kugel, 
getoetet worden die von hinten kam. 
Auch in Narwik haetten die oesterrei- 
chischen Truppen gemeutert; dreihun-
dert von ihnen wurden von den Nazis 
erschossen. Oesterreichische Fliegerof-
fiziere. weigerten sich jugoslavische 
Staedte zu bombardierenl diese Wei-
gerung kostete achtzehn Oesterreichern 
das Leben. Die Sabotage in oesterrei- 
chischen Fabriken waeschst von Tag zu 
Tag. In der Munitionsfabrik von Hir-
tenberg und in der Flugzeugfabrik von 
Wiener-Neustadt ereigneten sich grosse 
Explosionen. All dies fuehre zur Ein-
heitsfront des Oesterreich ischen Volkes 
gegen die Fremdherrschaft.

FISCHKONSERVEN AUS NORWEGEN 
werden als "Zusatznahrung" in der 
Nazi-presse willkommen geheissen. Al-
lerdings wird dabei gleichzeitig den 
Verbrauchern der gute Rat erteilt sie 
rasch zu verzehren, da die Verpackung 
nicht auf lange Haltbarkeit berechnet 
ist.

"VOELLIGE UNABHAENGIGKEIT wird 
es fuer niemandem in der zukuenfti- 
gen europaeischen Ordnung geben" ver 
kuendete vielversprechend Hitlers Statt-
halter in den Niederlanden Dr. Seiss In- 
quardt auf einer Nazi-Tagung im Rhein-
land. Und den Hol laendern besonders 
drohte er an, er werde jeden passiven 
Widerstand mit dem Einsatz der poli-
tischen Polizei brechen.

UNTER DEN RAUCHERN IN FRANK-
REICH zirkuliert ein Rezept das ihnen 
helfen soll ihre mikroskopischen Ta-
bakrationen zu strecken, dieses Rezept 
lautet: tabac gris: 200 gr., Klee 20 gr., 
Brennessel 5 gr. Das Ganze kann noch 
auf Wunsch mit etwas zerriebenen 
Pfefferminzblaettern gewuerzt werden 
("Die Weltwoche," Zuerich)...............
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berichtet:
SCHLANGEN STEHEN IST UNWUER- 
DIG, schreibt die "Deutsche Rundschau" 
in ßramberg. Wenn sonst nichts, so 
gaebe es Beerenobst und Pilze in den 
Waeldern, nur gaebe es nicht genug 
Leute zum Pfluecken. Eine Schule 
schickte kuerzlich 300 polnische Kin-
der zum Beerenpfluecken, aber ploetz-
lich stellten die Kinder die Arbeit ein. 
Scharfe Massnahmen gegen die Sabota-
ge der Polen werden verlangt.

"DIE FRISEURE HALTEN EINE 
SCHLUESSEL-STELLUNG an der Hei-
matfront," schreibt die "Deutsche All-
gemeine Zeitung". "Der Friseur-Salon 
ist ein Hauptplatz der Unterhaltung 
und des Geschwaetzes. Hier werden Ta-
gesereignisse diskutiert und der Friseur 
muss sich viele persoenliche Sorgen, 
Klagen und Meckereien anhoeren. Die 
Art, wie er all dies aufnimmt, ist von 
einer Bedeutung, die nicht unter- 
schaetzt werden darf. Ein Friseur, der 
fuer irgend welche Meckereien Ver- 
staendnis zeigt, unterwuehlt die Hei-
matfront. Es ist daher nicht ohne Be-
deutung, dass die Berliner Friseure vor 
kurzem amtlich an die grosse mensch-
liche Verantwortung erinnert worden 
sind, die sie als Deutsche tragen, ganz 
abgesehen von ihrer fachlichen Verant-
wortung als Friseure." •

NEUN MILLIONEN MENSCHEN haben 
die Nazis aus ihrer hleimat entfernt 
undnach neuen Wohngebieten trans-
portiert. Weitere zehn Millionen gehen 
dem gleichen Schicksal entgegen. Die 
Ziffern dieser neuen Voelkerwanderung 
sind Schaetzungen amerikanischer Fach-
leute nach einem Bericht der "Science 
News Letters" in Washington.

MILITAERDIENST FUER HUNDE, die 
mehr als 55 cm. lang sind, wurde in 
Deutschland eingefuehrt. Solche Hunde 
muessen fuer militaerische Zwecke ab-
geliefert werden.

DIE GESAMTE CHAMPAGNER-PRODUK. 
TION FRANKREICHS ist zugunsten der 
Nazi-Offiziere beschlagnahmt worden, 
berichtet das "Neue Wiener Tagblatt". 
In der Champagne wurde ein Verteilungs-
zentrum fuer Champagner fuer die 
deutschen Armeen eingerichtet. Die 
Jahresprodukion betraegt 30 bis 37 Mil-
lionen Flaschen. Die Ablieferungs-
pflicht fuer die deutsche Okkupations 
armee betraegt 100 000 Flaschen pro 
Tag, das bedeutet also die gesamte 
Produktion.

WEGEN SCHWARZSCHLACHTUNG 
ZUM TODE VERURTEILT wurde ein 
65 jaehriger alter Mann vom Sonder-
gericht in Berlin. Seine Gehilfen er-
hielten zwischen 2 und 8 Jahren Zucht-
haus. In Breslau wurde ein 22 jaehr-
iger Jude wegen Rassenschande zum 
Tode verurteilt.

15 MONATE ZUCHTHAUS erhielt von 
dem Oldenburger Sondergericht ein Mann 
wegen Abhoerens auslaendischer Sen-
der. Er hatte Zweifel an den Heeres-
berichten geaeussert und erklaert, die 
deutschen Verluste seien um 50 Pro-

„q zent zu niedrig und die feindlichen um 
■"Ö 100 Prozent zu hoch angegeben.

FREIGELASSEN ZUR ZWANGSARBEIT 
wurden 100,000 franzoesische Kriegs-
gefangene. Es sind Bergarbeiter oder 
Landarbeiter, die nach ihrer Freilassung 
kßineswegs zu ihrer Familie zurueck- 
kehren durften, sondern in Kohlenre-
viere und Agrargebiete in Nordfrank-
reich abgeschoben wurden.

FAMILIENVERSORGUNG WENIGSTENS 
FUER DIE NAZI -FUEHRER ist gesi-
chert. Ley, der Fuehrer der "Arbeits-
front", hat seinen Bruder zum Leiter 
der deutschen Einkaufskommission in 
Italien ernannt. Der Posten soll ge- 
suender und nahrhafter sein als der ei-
nes deutschen Offiziers der Ostfront.

FUER UNZEITGEMAESS ERKLAERT 
wurde Friedrich Schillers Freiheitsdrama 
"Wilhelm Teil". Es ist vom Winter-
spielplan der deutschen Theater gestri-
chen worden und wird auch nicht mehr 
als Lesestoff in den deutschen Schulen 
zugelassen.

"FREIWILLIGE GESUCHT" heisst es 
in Anzeigen die die Hitler Elitetruppe 
der SS, das "Infanterie Regiment Gross 
Deutschland" in den Zeitungen veroef- 
fentlicht. Frueher war der Andrang zu 
diesem Regiment sostark, dass die An- 
waerter — trotz sorgfaeltiger Siebung — 
lange Zeit warten mussten. Die Kaem- 
pfe im Osten haben das Regiment 
dezimiert und nun muss man durch 
Zeitungsinserate um Nachwuchs wer-
ben.

HUNDERT DOLLAR SAMMELTEN deut-
sche Kriegsgelangene in Australien fuer 
das russische ROTE KREUZ. Nicht alle 
Deutsche sind Nazis. . .
DAS HOHE LIED DES DRECKS beti-
telt das Mitglied einer deutschen Pro-
paganda-Kompagnie (tso nennt man 
heute in Deutschland die Kriegskorres-
pondenten) seine Beschreibung der 
Schlacht vor Tula. Er. schreibt: "Ich 
werde nie diese Nacht vergessen. Es 
herschte eine hoellische Finsternis und 
eine Kaelte wie im tiefsten Winter. 
Selbst in den Tanks froren wir, bit-
terlich. Traumhaft war der Dreck: 
Dreck in den Kleidern, pfundweise 
klebte er an den Schuhen, an unse-
rem Gesicht, in unseren Schlammschutz- 
geraeten, ein ho’hes Lied des Drecks.

HUNDERTTAUSENDE SCHNECKEN, an-
gestrichen in den Farben der Triko-
lore, uerberfluteten am Waffenstill-
standstag die Strassen der elsaessischen 
Stadt Colmar. Der Verkehr stockte. Die 
ganze Stadt sprach von dieser einzig-
artigen Demonstration. Bis schliess-
lich die Nazis Reinigungstrupps aus el-
saessischen Maennern und Frauen zu-
sammenstellten die das Aergernis be-
seitigten.

LACHKRAEMPFE LOESTE EIN GE-
STAPOBESUCH IN DER AMERIKA-
NISCHEN BOTSCHAFT in Berlin aus. 
Als das alte Blücherpalais für die Zwek- 
ke der jetzigen Botschaft umgebaut 
wurde, hielten es die Architekten fuer 
vornehm, einen Raum vorzusehen, wo 
weibliche Besucher rasch ihre Gesichts-
farbe auffrischen konnten. Auf den 
Planen figuriert die Ecke unter dem 
anspruchsvollen Namen powder room" 
Dieser Tage kamen die Gestapoagenten, 
um die "Pulverkamer" der Botschaft zu 
suchen, Man fuehrte die Herren auf die 
Damentoilette.

ROSSKASTANIEN VOM BAUM 
SCHLAGEN kostet heute in Deut-
schland 150 M-Geldstrafe. "Denn", so

betont der "Voelkische Beobachter", 
"die Rosskastanien bilden einen wich-
tigen Rohstoff, fuer Ernaehrung und 
Volkswirtschaft"............... .. ...................

WEIBLICHE SIRENEN AUS FALL-
SCHIRMEN sollen die Russen ueber die 
deutschen Frontlinien herunterfallen las-
sen, meldet der Berliner Korrespondent 
der "New York Times" (16. Növ.) 
Zwoelf junge Maedchen, in eng anlie-
genden Kleidern und mit mondaen auf-
gemachten Gesichtern seien mittels 
Fallschirmen hinter den deutschen Li-
nien abgesetzt worden, zum Zwecke 
"moralischer Sabotage" unter den deut-
schen Soldaten. —Die sinkende Moral 
der deutschen Truppenzu erklaeren 
bedarf es keiner solcher Phantasiemel-
dungen.

FUENFZEHN MEUTEREIEN OESTER- 
REICHISCHER SOLDATEN an der Ost-
front habe es bisher gegeben, erzaehl-
te Erzherzog Robert v. Habsburg in ei-
nem Interview mit dem Londoner Kor-
respondenten der "New York Times" 
Derosterreichische Nazifuehrer Haupt-
mann Leopold sei durch eine Kugel, 
getoetet worden die von hinten kam. 
Auch in Narwik haetten die oesterrei- 
chischen Truppen gemeutert; dreihun-
dert von ihnen wurden von den Nazis 
erschossen. Oesterreichische Fliegerof-
fiziere. weigerten sich jugoslavische 
Staedte zu bombardierenl diese Wei-
gerung kostete achtzehn Oesterreichern 
das Leben. Die Sabotage in oesterrei- 
chischen Fabriken waeschst von Tag zu 
Tag. In der Munitionsfabrik von Hir-
tenberg und in der Flugzeugfabrik von 
Wiener-Neustadt ereigneten sich grosse 
Explosionen. All dies fuehre zur Ein-
heitsfront des Oesterreich ischen Volkes 
gegen die Fremdherrschaft.

FISCHKONSERVEN AUS NORWEGEN 
werden als "Zusatznahrung" in der 
Nazi-presse willkommen geheissen. Al-
lerdings wird dabei gleichzeitig den 
Verbrauchern der gute Rat erteilt sie 
rasch zu verzehren, da die Verpackung 
nicht auf lange Haltbarkeit berechnet 
ist.

"VOELLIGE UNABHAENGIGKEIT wird 
es fuer niemandem in der zukuenfti- 
gen europaeischen Ordnung geben" ver 
kuendete vielversprechend Hitlers Statt-
halter in den Niederlanden Dr. Seiss In- 
quardt auf einer Nazi-Tagung im Rhein-
land. Und den Hol laendern besonders 
drohte er an, er werde jeden passiven 
Widerstand mit dem Einsatz der poli-
tischen Polizei brechen.

UNTER DEN RAUCHERN IN FRANK-
REICH zirkuliert ein Rezept das ihnen 
helfen soll ihre mikroskopischen Ta-
bakrationen zu strecken, dieses Rezept 
lautet: tabac gris: 200 gr., Klee 20 gr., 
Brennessel 5 gr. Das Ganze kann noch 
auf Wunsch mit etwas zerriebenen 
Pfefferminzblaettern gewuerzt werden 
("Die Weltwoche," Zuerich)...............
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Das Leben in London
Von Juergen Kuczynski

London, Ende November
Wenn ich diesen Brief heute vor einem 
Jahr geschrieben haette, waere ueber 
die schweren Bombardements durch die 
deutsche Luftwaffe zu berichten gewe-
sen, von zerfetzten Kindern und Frau-
en und von der Entschlossenheit 
des englischen Volkes, den Kampf ge-
gen den Faschismus fortzufuehren.
Heute ist alles anders. Keine Bomben 
ueber London und doch — die Welt in 
Flammen. Die furchtbarsten Schlachten 
der Menschheitsgeschichte werden Tau-
sende von Meilen entfernt von uns ge-
schlagen. Aber jede Phase dieses ge-
waltigen Kampfes findet deutlichsten 
Widerhall hier in England, hier in Lon-
don — und besonders auch in der. deut-
schen Emigration hier.
In diesem ersten Brief an das FREIE 
DEUTSCHLAND, dessen angekuendig- 
tes Erscheinen unter den deutschen Hit-
lergegnern in England freudige Zustim-
mung ausgeloest hat, will ich mich da-
rauf beschraenken ueber die wichtig-
sten Veranstaltungen der deutschen E-
migration zu berichten.
Am gleichen Abend, da auf den Ruf der 
Gewerkschaften, der Konsumvereine 
und der Laborparty Zehntausende sich 
zur groessten Massenversammlung seit 
Kriegsbeginn auf dem Trafalgarsquare 
einfdnden, versammelten sich die deut-
schen Hitlergegner in der Holborn-» 
Hall zu einer Kundgebung. Sechshun-
dert deutsche Fluechtlinge legten Zeug-
nis ab fuer den Kampfwillen der deut-
schen Emigration, aber auch dafuer, 
dass es im deutschen Volke entschlossene 
Gegnerschoft gegen Hitler gibt. Zu-
gleich riefen sie die deutsche Emigra-
tion in England auf, sich in die Ar- 
beits—und Kampf—Front gegen den 
Faschismus einzureihen.
Die verschiedenen Schichten unseres 
Volkes, die gegen Hitler kaempfen, 
waren in der Rednerliste vertreten. Dg 
sprach A. Bucholz, der Vorsitzende der 
Freien Deutschen Jugend und neben 
ihm Frau Litten, die Mutter des von 
den Nazis zu Tode gefolterten Arbeiter-
Verteidigers Hans Litten, Fred Zeidler 
sprach, ein deutscher Bergarbeiter, der 
heute in einem englischen Metallbetrieb 
hilft Waffen gegen Hitler zu schmie-
den. Es sprachen Hans Rehfisch, der 
Buehnenautor und Verfasser des 
Dreyfus-Dramas, der Schriftsteller Hein-
rich Fraenkel und Hans Kahle, der Kom-
mandeur der ersten deutschen interna-
tionalen Brigade in Spanien. Zum 
Schluss verlas der Vorsitzende des Freien 
Deutschen Kulturbundes, Dr. Hans Flesch, 
einen Aufruf an die deutsche Emigra-
tion, sich einzureihen in die Einheitsfront 
der Voelker, die gegen den deutschen 
Faschismus, den Feindaller Kultur kaem-
pfen. Alle Anwesenden erhoben sich 
von ihren Plaetzen um feierlich diesem 
Aufruf zuzustimmen. Die Versammlung

stand unter dem Patronat von Harold 
Laski, Mitglied der Exekutive der La- 
bourparty, Gilbert Murray, fuehrendes 
Mitglied der Liberal Party, Professor 
Gooch, Vorsitzender der englischen Goe- 
thegesellschft und mehrerer Parla-
mentsmitglieder.
Recht im Gegensatz zum Geiste diesser 
Versammlung stand ein Brief, den we-
nige Tage zuvor vier fuehrende deut-
sche Emigranten, darunter Kurt Geyer 
vom Vorstand der Sozialdemokratischen 
Partei und Bernhard Menne, Leiter der 
Thomas Mann-Gruppe in England an eine 
englische Sonntagszeitung gerichtet hat-
ten, in dem sie die Politik Lord Van- 
Sittards unterstuetzten, dessen Stand-
punkt, dass das deutsche Volk mit Hitler 
identifiziert werden muesse, bekannt-
lich auch von fuehrenden englischen Po-
litikern energisch abgelehnt wird.

®

Die Presse der deutschen Emigration in 
England ist vielfaeltig. Es gibt eine 
Tageszeitung, einfach "Die Zeitung" 
genannt, die von Lothar und Haffner ge-
leitet, anfaenglich scharf gegen das 
deutsche. Volk eingestellt war, aber in 

;den lefzten Monaten ihre Stellung ge- 
aendert fiat. Sie enthaelt viele wissens-
werte Nachrichten aus Deutschland. Ihr 
bekanntester Mitarbeiter ist Monty-Ja- 
cobs, ehemals Theaterkritiker der"Vos- 
sischen Zeitung". Ihre veraenderte Hal-
tung dem deuschen Volke gegenueber 
hat ihr Ansehen steigen lassen, aber es 
fehlt noch viel, um sie zu einem wirk-
lichen Organ der deutschen Emigration 
zu machen, das sie heute weder ihrem 
Inhalt nach, nach in der Zusammenset-
zung ihres Mitarbeiterstabes ist.
Eine Wochen-Zeitung wird von der Frei-
en Deutschen Jugend herausgegeben, 
sie wird mit besonderem Eifer von den 
Jugendlichen gelesen, die ungluecklicher- 
weise heute noch interniert sind.
Das Organ des Freien Deutschen Kultur-
bundes ist heute noch wenig mehr als 
ein Mitteilungsblatt. Aber die wenigen 
Beitraege, die es bringt, zeigen, dass 
weite Kreise der Emigration im Kultur-
bund mitarbeiten. Namen wie Dr. Mon- 
ty Jacobs und Professor Meusel, Hans 
Rehfisch und Bruno Heilig treten in 
dem Veranstaltungskalender, wie auch 
mit Beitraegen fuer das Monatsheft auf. 
Die deutschen Sozialdemokraten in Eng-
land geben monatlich die "Sozialisti-
schen Mitteilungen" heraus, in denen sie 
sowohl zur allgemeinen Politik wie auch 
zu Problemen der Emigration Stellung 
nehmen.
Fuer die Frauen in der Emigration er-
scheint eine besondere Zeitchrift "Die 
Frau in Arbeit" die vor einigen Wochen

Ist das deutsche 
Volk antisemitisch?

Ein Leser in Mexico D. F. stellt 
uns einen Brief zur Verfue- 
gung den er dieser Tage von 
seinen Verwandten in West-
deutschland erhielt. Der Brief 
ist vom 24. September da-
tiert; wir geben ihn mit ei-
nigen Kuerzungen wieder.

Meine Lieben!
Mit besonderer Spannung erwartet Ihr 
jetzt gewiss Nachricht von uns. Er-
stens ist es die Zeit unserer Herbstfei-
ertage,, die Euch nach den Erfahrungen 
der letzten Jahre beunruhigt, und dann 
werdet Ihr wissen wollen, wie sich die 
neuen Verordnungen bei uns auswirken.
Sie decken für dieses Jahr unseren Be-
darf an Neujahrs-Überraschung; sie 
schneiden sehr tief in unser Leben 
ein. Verwandten-Besuche, Erholungsrei-
sen wird man nicht mehr unternehmen, 
da man Reisegenehmigungen nur aus 
wichtigen Anlaessen bekommen wird.
Das ist besonders hart für H; die in 
ihrer Einsamkeit oft bei uns Zuflucht 
gesucht hat., Auch R. und T. werden 
wir so leicht nicht besuchen.
Die Beschraenkung auf das Stadtgebiet 
wirkt sich verschieden aus, je nach der 
Grösse desselben. Wir können in unse-
ren Stadtwald und sogar in das Rand-
gebiet desselben Ausflüge machen. Ob 
alle Orte so gut gestellt sind, moechte 
ich bezweifeln.
Das Tragen des gelben Davidsterns er 
der Judensterns erfüllt durchaus seinen 
Zweck, die Absonderung zu verstaerken.
Die ersten Tage sind korrekt verlaufen; 
die hiesige Bevoelkerung zeigte sich 
taktvoll, einige Schulbuben konnten die-
sen Eindruck nicht verwischen. Das 
gelbe Judenzeichen hat die Volksseele 
nicht zum Kochen gebracht; Ereignisse 
wie im November 38 sind als spontane 
Aeusserungen nicht zu erwarten.
Diese Zeilen treffen Euch hoffentlich 
wohl an; auch wir sind gesund.

Herzliehst Euer M.

ein Gartenfest veranstaltete, an dem 
1500 Personen, Englaender, Deutsche, 
Oesterreicher und Tschechen teilnahmen. 
Welche Aufmerksamkeit den Problemen 
der deutschen Emigration in der engli-
schen Oeffentlichkeit zugewandt wird, 
geht unter anderem aus Folgendem her-
vor. Auf der Schottischen Labour-Par- 
ty Konferenz wurde der Staatssekretaer 
des Innern Morrison ueber die Moeg-
lichkeit der Bildung einer Freien Deut-
schen Brigade befragt. Er antwortete, 
dass er nicht sicher sei, ob die Fluecht-
linge selber eine solche Brigade wuen-
schen. Als ehemaliger Kommandeur der 
Deutschen Internationalen Brigade nahm 
Hans Kahle in einer Zuschrift an den 
"New Statesman" dazu Stellung und 
versicherte dass eine grosse Anzahl deut-
scher Fluechtlinge in England von gan-
zem Herzen bereit sind Hitler auch mit 
der Waffe zu bekaempfen. Die Auf-
stellung einer Deutschen Brigade wuerde 
die Mobilisierung der Deutchen Anti- 
hitler-Kraefte wesentlich beschleunigen 
und auch ein starkes Echo bei den Hit-
lergegnern in Deutschland und im deut-
schen Heere ausloesen. 27



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

DIE AMERIKANISCHE ZEITSCHRIFT 
"Decision" veroeffentlichte eine kleine 
deutsche Anthologie, deren Kernstueck 
ein Essay von Heinrich Mann ueber sei-
ne Stellung zu Deutschland und Euro-
pa ist. Ueber die Deutschen sagt 
Heinrich Mann:
"Nachdem ich betrübt den falschen 
Weg gesehen habe, den sie beschritten, 
aus den bittersten Misserfolgen nichts 
gelernt, — soll ich sie deshalb mit: 
Nietzsche als ein Volk ohne Zukunft an-
sehen? Ich weigere mich dies zu tun- 
ver allem aus Selbstachtung und dann: 
weil man nicht allein die Deutschen 
verwerfen kann; zu viel anderes würde 

■ miffdllen."
DAS. ANDERE DEUTSCHLAND in Bue-
nos Aires (Oktober 1941) veroeffent-
licht einen Aufruf der deutschen An-
tifaschisten in Suedamerika an das 
deutsche Volk, der dem Londoner und 
Moskauer Rundfunk zugeleitet wurde 
Wir • lesen in dieser Zeitschrift weiter : 
"Es.,gilt die Kraefte zu sammeln und zu 
mobilisieren, die aus der alten Welt 
hinauswollen in eine neue. Ein gutes

. Zeichen ist die bisher trotz aller. Ver-
suche, nie gelungene Zusammenarbeit 
der russischen und englischen Arbeiter, 
die ueber die Gemeinschaft im Kriege

' hinaus zu einer Zusammenarbeit fuer 
den Frieden werden muss. Bei der Bil-
dung der positiven und zukunftsgestal-
tenden Friedensfront hat auch die deut-
sche linke Opposition ihre Aufgabe zu

' erfuellen, die sie bisher leider noch nicht 
hinreichend in Angriff genommen hat".

MIT DEUTSCHLANDS ZUKUNFT be- 
schaeftigte sich eine von der Zeit-
schrift FREE WOLRD (November) ver-
anstaltete Round-table-Konferenz. An 
der Diskussion nahmen u.a. teil.: Sir 
Ncrrr.an Angell, Major Wheeler-Ni- 
cholson, Graf Carlo Sforza, Friedrich 
Wilhelm Förster, General Julius Deutsch, 
Max Brauer, Prf. Gümbel. Unüberbrück-
bare Gegensätze zeigten sich in der 
Beurteilung der Widerstandskraft einer 
zukünftigen deutschen Demokratie. Ei-
nige Redner verlangten eine. auslaen- 
dische Erziehungskontrolle ueber das 
deutsche Volk, waehrend andere. Ver-
trauen fuer die demokratischen Kraef-
te im zukuenftigen Deutschland forder-
ten. Einig war sich die Tagung ueber 
die Notwendigkeit der Unterscheidung 
zwischen Hitler und dem • deutschen 
Volk. — So nuetzlich eine Auseinandr-
setzung ueber die Zukunft Deutschlands 
ist, so glauben wir doch, dass das von 
Hitler befreite deutsche Volk bei der 
Gestaltung seiner Zukunft .noch ein 
Wort mitzusprechen haben wird.
OTTO STRASSER, der Fuehrer der 
"Schwarzen Front" die sich heute 
"Frei-Deutschland-Bewegung" nennt, 
schreibt in einem Rundbrief an seine 
"Gauleiter" in Suedamerika; "Wir be- 
aruessen es aufrichtig, dass die beiden 
Todfeinde der kommenden europaei- 
schen Neuordnung sich gegenseitig in 
die Hoere geraten und hoffen, dass jetzt 
zunaechst der Bolschewismus vernich-
tet wird, dass aber bei diesem Kampfe 
auch der Nazismus so starke Wunden 
davontraegt, dass er frueher oder spae-
ter daranverblutet." — Es war Zeit, 
dass Otto Strasssr endlich seine "an-

„ tifaschistische" Maske lueftet und sein 
wahres Gesicht zeigt.

EN DEFENSA DE LA CIVILIZACION 
CONTRA LA BARBARIE FASCISTA 
heisst eine von der "Sociedad de rela- 
ciones culturales de la U.R.S.S., con el 
Extranjero (Vcks)" in Moskau heraus-
gegebene Sammlung von Erklaerungen 
bedeutender,- .Schriftsteller, Kuenstler 
und Wissenschaftler. In einer von Hein-
rich Mann gezeichneten Erklaerung 
heisst es u. a.: "Ich bin ein Bewun-
derer des zaehen Widerstandes Eng-
lands, und ich habe niemals gezweifelt, 
dass die Sowjetunion mit nicht weniger 
Entschlossenheit kaempfen wird als 
England. Beide Laender muessen sich 
verteidigen,- waehrend Hitler nichts zu 
verteidigen hat. Er kaempft aus-
schliesslich fuer seine elende Herrschaft 
und fuer seine eigene Person. Er wird 
vernichtet werden."

DEUTSCHE FRAUEN IN ARGENTINIEN 
veroeffentlichen einen von Christa 
Siemsen gezeichneten Protestäufruf ge-
gen die Geiselmorde der Nazis in Frank-
reich, Norwegen, Holland, Tschechos-
lowakei und Jugoslawien.

ZUR ERLEICHTEUNG DER FLUECHT- 
LINGSEINWANDERUNG nach der west-
lichen Hemisphaere und zur Verbesse-
rung der Lage der Gefangenen in den 
europaeischen Lagern ruft eine Ent-
schliessung der Interamerikanischen Kon-
ferenz der Comitees fuer intellektuelle 
Zusammenarbeit auf, die Mitte No-
vember in Havanna tagte. Die Kon-
ferenz, die zweite ihrer Art, protestier-
te gegen die Misshandlung der Bevoel-
kerung in den von den Axenmaechten 
besetzten Gebieten. Eine weitere Ent-
schliessung spricht aus, dass die Auf-, 
rechterhaltung- der Freiheit des Wortes 
fuer die Intellektuelle Zusammenarbeit 
und fuer das Gedeihen von Kunst, Wi-
ssenschaft und Literatur -uneftessSlich ; 
ist. ' •

DEUTCH-CHILENISCHE . VOLKSZEI-
TUNG (Nr. 11) veroeffentlicht u.a. 
einen Brief von Heinrich Mann an die 
Liga Democratica pro Cultura. Alema- 
na. in diesem Brief erwaehnt Heinrich 
Mann, dass in U.S.A. "aehnliche prak-
tische Bestrebungen im Gange sind, um 
gestuetzt auf die acht Punkte der bei-
den Staatsmaehner,, ein besseres Deut-
schland verzubereiten. Sollte das zube-- 
gruSndsndc Aktionskomitee meiner Mit-
arbeit beduerfen, werde ich es auf die 
"Liga Democratica pro Cultura Alema- 
na (Chile) hinweisen." -Die Zeitschrift 
berichtet ferner von der Gruendung ei-
ner Freien Jugend in Chile,-

VOM VERBOT- DER DEUTSCHEN; 
PRESSE IN BOLIVIEN wurde auch die 
vom Sozialdemokraten Ernst Schuhma-
cher herausgegebene "Rundschau von 
lllimani" betroffen. Nun hat der bo- 
livicnische Abgeordnete Chavez . l_oba- 
ten im Parlament von La Paz an den 
Innenminister eine Anfrage gestellt, 
in der er auf den demokratischen. Cha-
rakter dieser Zeitung hinwies. Der Mi-
nister sprach sich daraufhin gegen das 
Verbot der. "Rundschau von lllimani" 
aus.

DEN GROSSEN BANN verhdengte das 
Ccmite Central Israelita de Mexico ue-
ber eile Juden die mit Hitlerdeufsch- 
land Geschaefte machen, "Mit Kum-
mer und Beschaemung erfahren wir, 
dass gewisse Juden und juedische Fir-
men in den Schwarzen Listen der De-
mokratien aufgefuehrt werden als Folge 
ihrer verbrecherischen Haltunq als Ver-
mittler zu Gunsten unserer und der 
gänzen zivilisierten Welt Feinde", Aus-
geschlossen aus der jüdischen Gemein-

schaft wurde Abraham Z. Phillips in 
Mexico und anderen wird das Gleiche 
angedroht.. ("Der Weg" 1.8;, November)

MARTIN NIEMOELLERS PREDIGTEN 
VOR DER VERHAFTUNG sind in Buch-
form in den Vereingten Staaten unter 
dem Titel "Gott ist mein Fuehrer" er-
schienen. Warum Hitler den . aufrech-
ten Prediger trotz des Freispruchs des 
Gerichts und trotz der Entruestung in, 
Deutschland und in der Welt noch im-
mer gefangenhaelt ist durch diese 28 
Predigten erwiesen. Denn welcher Ty-
rann koennte solchen Bekennermut un-
verfolgt lassen.

"DER TEUFEL IN FRANKREICH, mei-
ne Begegnung mit ihm im Sommer 
1940 ' nennt Lion Feuchtwanger die 
soeben in englischer Sprache ver- 
aeffentlichte Darstellung seiner Erlebni-
sse waehrend des franzoesischen • Zu-
sammenbruchs und in franzoesischen 
Konzentrationslagern

DAS BATAILLON DER 21 NATIONEN, 
eine Sammlung von Schilderungen . und 
Berichten von Soldaten, Offiz.ieren, 
Kommissaren des Bataillons Tschapajew 
der Internationalen Brigaden, die von 
Alfred Kantorowicz waehrend des Buer- 
gerkrieges in Madrid in deutscher Spra-
che herausgegeben wurde, ist nunmehr 
.russisch im Moskauer Staatverlag er-
schienen. . '

DIE WICHTIGSTEN URTEILE UEBER 
DEN ZUSAMMENBRUCH FRANK-
REICHS hat der Moskauer Staatsverlag 
in einem Sammelband veroeffentlicht, 
oer u.a. Beitraege von Andre Maurols, 
Jules Romain, Andre Simone, Pertinax 
und Gordon Waterfield enthaelt.

"WENN DER. HOEHLENMRNSCH ER-
WACHT" heisst ein Buch von Paul 
GUTMANN, der lange, der Leiter des 
Schutzverbandes Deutscher Schriftstel-
ler in Berlin war; Frau Dr. Elsa Volk 
und Prof. Mendes (Morel ia) haben das 
Buch aus dem, Manuskript ins Spani-
sche uebersetzf;

HANS SAHL, Essayist, Kritiker, Lyri-
ker und Hoerspieldichter laesst bei Spi-
ral Press (350 W 31 Street, New 
York) einen Band Gedichte erscheinen: 
"Die hellen Naechte". (Subskriptions-
preis 1 Doll. 50, signierte Vorzugsaus-
gabe 3 Doll.50), .

UNTER DEM TITEL "FIRST PAPERS", 
d.i.: die amerikanischen Buergerpapier.e, 
erschien ein Buch von Martin GUM- 
PERT bei Duel.l, Slowan and Pierce, 
New York. Gumpert _war in Deutsch-
land hauctsaechlich als Lyriker bekannt,

. in Amerika hat er sich durch seine Bi-
ographie des Begruenders des "Roten 
Kreuz" und durch eine Autobiographie - 
einen Namen geschaffen. Thomas 
MANN schrieb das Vorwort zu "First 
Papers" ' - ■

EIN BUCH DES TSCHECHISCHEN 
MALERS ADOLF HOFFMEISTER ist 
unler dem Titel "The Animais are in 
Cages" im Verlag Greenberg in New 
York erschienen.

LOUIS /RAGON's neuer Roman "Les 
Voyageurs de l'lmperialef', der dritte 
Band einer Tnlcnie, die mit den "Glo-
cken von Basel" begann, ist in den 
Vereinigten Staaten bei Duell-Sloan and 
P.'.nrce unter dem Titel. "The Century 
was ycung" in englischer Sprache er-
schienen.



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

DIE AMERIKANISCHE ZEITSCHRIFT 
"Decision" veroeffentlichte eine kleine 
deutsche Anthologie, deren Kernstueck 
ein Essay von Heinrich Mann ueber sei-
ne Stellung zu Deutschland und Euro-
pa ist. Ueber die Deutschen sagt 
Heinrich Mann:
"Nachdem ich betrübt den falschen 
Weg gesehen habe, den sie beschritten, 
aus den bittersten Misserfolgen nichts 
gelernt, — soll ich sie deshalb mit: 
Nietzsche als ein Volk ohne Zukunft an-
sehen? Ich weigere mich dies zu tun- 
ver allem aus Selbstachtung und dann: 
weil man nicht allein die Deutschen 
verwerfen kann; zu viel anderes würde 

■ miffdllen."
DAS. ANDERE DEUTSCHLAND in Bue-
nos Aires (Oktober 1941) veroeffent-
licht einen Aufruf der deutschen An-
tifaschisten in Suedamerika an das 
deutsche Volk, der dem Londoner und 
Moskauer Rundfunk zugeleitet wurde 
Wir • lesen in dieser Zeitschrift weiter : 
"Es.,gilt die Kraefte zu sammeln und zu 
mobilisieren, die aus der alten Welt 
hinauswollen in eine neue. Ein gutes

. Zeichen ist die bisher trotz aller. Ver-
suche, nie gelungene Zusammenarbeit 
der russischen und englischen Arbeiter, 
die ueber die Gemeinschaft im Kriege

' hinaus zu einer Zusammenarbeit fuer 
den Frieden werden muss. Bei der Bil-
dung der positiven und zukunftsgestal-
tenden Friedensfront hat auch die deut-
sche linke Opposition ihre Aufgabe zu

' erfuellen, die sie bisher leider noch nicht 
hinreichend in Angriff genommen hat".

MIT DEUTSCHLANDS ZUKUNFT be- 
schaeftigte sich eine von der Zeit-
schrift FREE WOLRD (November) ver-
anstaltete Round-table-Konferenz. An 
der Diskussion nahmen u.a. teil.: Sir 
Ncrrr.an Angell, Major Wheeler-Ni- 
cholson, Graf Carlo Sforza, Friedrich 
Wilhelm Förster, General Julius Deutsch, 
Max Brauer, Prf. Gümbel. Unüberbrück-
bare Gegensätze zeigten sich in der 
Beurteilung der Widerstandskraft einer 
zukünftigen deutschen Demokratie. Ei-
nige Redner verlangten eine. auslaen- 
dische Erziehungskontrolle ueber das 
deutsche Volk, waehrend andere. Ver-
trauen fuer die demokratischen Kraef-
te im zukuenftigen Deutschland forder-
ten. Einig war sich die Tagung ueber 
die Notwendigkeit der Unterscheidung 
zwischen Hitler und dem • deutschen 
Volk. — So nuetzlich eine Auseinandr-
setzung ueber die Zukunft Deutschlands 
ist, so glauben wir doch, dass das von 
Hitler befreite deutsche Volk bei der 
Gestaltung seiner Zukunft .noch ein 
Wort mitzusprechen haben wird.
OTTO STRASSER, der Fuehrer der 
"Schwarzen Front" die sich heute 
"Frei-Deutschland-Bewegung" nennt, 
schreibt in einem Rundbrief an seine 
"Gauleiter" in Suedamerika; "Wir be- 
aruessen es aufrichtig, dass die beiden 
Todfeinde der kommenden europaei- 
schen Neuordnung sich gegenseitig in 
die Hoere geraten und hoffen, dass jetzt 
zunaechst der Bolschewismus vernich-
tet wird, dass aber bei diesem Kampfe 
auch der Nazismus so starke Wunden 
davontraegt, dass er frueher oder spae-
ter daranverblutet." — Es war Zeit, 
dass Otto Strasssr endlich seine "an-

„ tifaschistische" Maske lueftet und sein 
wahres Gesicht zeigt.

EN DEFENSA DE LA CIVILIZACION 
CONTRA LA BARBARIE FASCISTA 
heisst eine von der "Sociedad de rela- 
ciones culturales de la U.R.S.S., con el 
Extranjero (Vcks)" in Moskau heraus-
gegebene Sammlung von Erklaerungen 
bedeutender,- .Schriftsteller, Kuenstler 
und Wissenschaftler. In einer von Hein-
rich Mann gezeichneten Erklaerung 
heisst es u. a.: "Ich bin ein Bewun-
derer des zaehen Widerstandes Eng-
lands, und ich habe niemals gezweifelt, 
dass die Sowjetunion mit nicht weniger 
Entschlossenheit kaempfen wird als 
England. Beide Laender muessen sich 
verteidigen,- waehrend Hitler nichts zu 
verteidigen hat. Er kaempft aus-
schliesslich fuer seine elende Herrschaft 
und fuer seine eigene Person. Er wird 
vernichtet werden."

DEUTSCHE FRAUEN IN ARGENTINIEN 
veroeffentlichen einen von Christa 
Siemsen gezeichneten Protestäufruf ge-
gen die Geiselmorde der Nazis in Frank-
reich, Norwegen, Holland, Tschechos-
lowakei und Jugoslawien.

ZUR ERLEICHTEUNG DER FLUECHT- 
LINGSEINWANDERUNG nach der west-
lichen Hemisphaere und zur Verbesse-
rung der Lage der Gefangenen in den 
europaeischen Lagern ruft eine Ent-
schliessung der Interamerikanischen Kon-
ferenz der Comitees fuer intellektuelle 
Zusammenarbeit auf, die Mitte No-
vember in Havanna tagte. Die Kon-
ferenz, die zweite ihrer Art, protestier-
te gegen die Misshandlung der Bevoel-
kerung in den von den Axenmaechten 
besetzten Gebieten. Eine weitere Ent-
schliessung spricht aus, dass die Auf-, 
rechterhaltung- der Freiheit des Wortes 
fuer die Intellektuelle Zusammenarbeit 
und fuer das Gedeihen von Kunst, Wi-
ssenschaft und Literatur -uneftessSlich ; 
ist. ' •

DEUTCH-CHILENISCHE . VOLKSZEI-
TUNG (Nr. 11) veroeffentlicht u.a. 
einen Brief von Heinrich Mann an die 
Liga Democratica pro Cultura. Alema- 
na. in diesem Brief erwaehnt Heinrich 
Mann, dass in U.S.A. "aehnliche prak-
tische Bestrebungen im Gange sind, um 
gestuetzt auf die acht Punkte der bei-
den Staatsmaehner,, ein besseres Deut-
schland verzubereiten. Sollte das zube-- 
gruSndsndc Aktionskomitee meiner Mit-
arbeit beduerfen, werde ich es auf die 
"Liga Democratica pro Cultura Alema- 
na (Chile) hinweisen." -Die Zeitschrift 
berichtet ferner von der Gruendung ei-
ner Freien Jugend in Chile,-

VOM VERBOT- DER DEUTSCHEN; 
PRESSE IN BOLIVIEN wurde auch die 
vom Sozialdemokraten Ernst Schuhma-
cher herausgegebene "Rundschau von 
lllimani" betroffen. Nun hat der bo- 
livicnische Abgeordnete Chavez . l_oba- 
ten im Parlament von La Paz an den 
Innenminister eine Anfrage gestellt, 
in der er auf den demokratischen. Cha-
rakter dieser Zeitung hinwies. Der Mi-
nister sprach sich daraufhin gegen das 
Verbot der. "Rundschau von lllimani" 
aus.

DEN GROSSEN BANN verhdengte das 
Ccmite Central Israelita de Mexico ue-
ber eile Juden die mit Hitlerdeufsch- 
land Geschaefte machen, "Mit Kum-
mer und Beschaemung erfahren wir, 
dass gewisse Juden und juedische Fir-
men in den Schwarzen Listen der De-
mokratien aufgefuehrt werden als Folge 
ihrer verbrecherischen Haltunq als Ver-
mittler zu Gunsten unserer und der 
gänzen zivilisierten Welt Feinde", Aus-
geschlossen aus der jüdischen Gemein-

schaft wurde Abraham Z. Phillips in 
Mexico und anderen wird das Gleiche 
angedroht.. ("Der Weg" 1.8;, November)

MARTIN NIEMOELLERS PREDIGTEN 
VOR DER VERHAFTUNG sind in Buch-
form in den Vereingten Staaten unter 
dem Titel "Gott ist mein Fuehrer" er-
schienen. Warum Hitler den . aufrech-
ten Prediger trotz des Freispruchs des 
Gerichts und trotz der Entruestung in, 
Deutschland und in der Welt noch im-
mer gefangenhaelt ist durch diese 28 
Predigten erwiesen. Denn welcher Ty-
rann koennte solchen Bekennermut un-
verfolgt lassen.

"DER TEUFEL IN FRANKREICH, mei-
ne Begegnung mit ihm im Sommer 
1940 ' nennt Lion Feuchtwanger die 
soeben in englischer Sprache ver- 
aeffentlichte Darstellung seiner Erlebni-
sse waehrend des franzoesischen • Zu-
sammenbruchs und in franzoesischen 
Konzentrationslagern

DAS BATAILLON DER 21 NATIONEN, 
eine Sammlung von Schilderungen . und 
Berichten von Soldaten, Offiz.ieren, 
Kommissaren des Bataillons Tschapajew 
der Internationalen Brigaden, die von 
Alfred Kantorowicz waehrend des Buer- 
gerkrieges in Madrid in deutscher Spra-
che herausgegeben wurde, ist nunmehr 
.russisch im Moskauer Staatverlag er-
schienen. . '

DIE WICHTIGSTEN URTEILE UEBER 
DEN ZUSAMMENBRUCH FRANK-
REICHS hat der Moskauer Staatsverlag 
in einem Sammelband veroeffentlicht, 
oer u.a. Beitraege von Andre Maurols, 
Jules Romain, Andre Simone, Pertinax 
und Gordon Waterfield enthaelt.

"WENN DER. HOEHLENMRNSCH ER-
WACHT" heisst ein Buch von Paul 
GUTMANN, der lange, der Leiter des 
Schutzverbandes Deutscher Schriftstel-
ler in Berlin war; Frau Dr. Elsa Volk 
und Prof. Mendes (Morel ia) haben das 
Buch aus dem, Manuskript ins Spani-
sche uebersetzf;

HANS SAHL, Essayist, Kritiker, Lyri-
ker und Hoerspieldichter laesst bei Spi-
ral Press (350 W 31 Street, New 
York) einen Band Gedichte erscheinen: 
"Die hellen Naechte". (Subskriptions-
preis 1 Doll. 50, signierte Vorzugsaus-
gabe 3 Doll.50), .

UNTER DEM TITEL "FIRST PAPERS", 
d.i.: die amerikanischen Buergerpapier.e, 
erschien ein Buch von Martin GUM- 
PERT bei Duel.l, Slowan and Pierce, 
New York. Gumpert _war in Deutsch-
land hauctsaechlich als Lyriker bekannt,

. in Amerika hat er sich durch seine Bi-
ographie des Begruenders des "Roten 
Kreuz" und durch eine Autobiographie - 
einen Namen geschaffen. Thomas 
MANN schrieb das Vorwort zu "First 
Papers" ' - ■

EIN BUCH DES TSCHECHISCHEN 
MALERS ADOLF HOFFMEISTER ist 
unler dem Titel "The Animais are in 
Cages" im Verlag Greenberg in New 
York erschienen.

LOUIS /RAGON's neuer Roman "Les 
Voyageurs de l'lmperialef', der dritte 
Band einer Tnlcnie, die mit den "Glo-
cken von Basel" begann, ist in den 
Vereinigten Staaten bei Duell-Sloan and 
P.'.nrce unter dem Titel. "The Century 
was ycung" in englischer Sprache er-
schienen.

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

DOKUMENTE La voz de la “Alemania Libre”
ACCION REPUBLICANA AUSTRIACA. 

DE MEXICO.

Am. 3. Desember versammel
ten sieh in Mexico, D. F. frei
heitliche Oesterreichei' aller 
Schattierungen und beschlos
sen die Gruendung der ‘‘Ac- 
ciön Republicana Austriaca 
de Mdxico”. In der gruenden- 
den Versammlung wurde die 
folgende Entschliessung ein
stimmig angenommen:

"Die in der heutigen Versammlung an
wesenden oesterreichischen, demokra
tischen Republikaner beschliessen ein
stimmig, sich in der Äccion Republicana 
Austriaca de Mexico zusammenxuschlie- 
sen.
Der Zusammenschluss erfolgt in der Ue- 
herxeugung, dass Freiheit und Unabhaen. 
gigkeit Oesterreichs von der Hitlerdikta
tur vergewaltigt wurden; nur ihr Sturz 
wird dem oesterreichischen Volk die 
Moeglichkeit geben, sein politisches 
Schicksal selbst zu bestimmen.
Wir wissen, dass die anti-nationalsozia
listischen Kraefte in unserer Heimat von 
Tag zu Tag zunehmen und dass alle an
gewendeten Gewaltmittel, einschliesslich 
der Todesstrafe, nicht vermoegen den 
aufkommenden Widerstand zu brechen. 
Wir freiheitlichen Oesterreicher in Me
xico fuehlen uns eins mit diesen Kaem- 
pfern in Oesterreich und verpflichtet, 
alles zu tun, um auf dem uns gegebe
nen Boden, mitzuhelfen, dass das 
cesterreichische Volk seine politische 
Freiheit und Souveraenitaet erkaempfe. 
Die in der Aeciön Republicana A'ustrüaca 
de Mexico vereinigten Oesterreicher be
schliessen deshalb mit allen ehrlichen 
Gegnern des Nationalsozialismus und 
Faschismus zusammenzuarbeiten, um das 
Ziel, die Niederlage der Hitlerdiktatur, 
und damit die Befreiung Oesterreichs, zu 
erreichen".

•

PIETRO NENNI AN DIE SOZIALISTEN

Pietro Nenni, einer der fueh- 
renden italienischen Sozialisten, 
hat waechrend des spanischen 
Buergerkriegs im Rahmen der 
Internationalen Brigaden eine 
erhebliche Rolle gespielt. Irr 
einem Brief an die italieni-
schen Sozialisten, zieht er die 
Konsequenzen aus der neuen, 
nach dem Ueberfall Hitlers 
auf die Sowjetunion, geschaf-
fenen Lage: In dem Brief 
heisst es.:

"Das Dringendste ist heute eine erhoeh- 
te Kampftaetigkeit der Antifaschisten 
in allen Laendern, besonders aber in 
Deutschland und Italien. Der Weg ist 
wieder frei fuer die Einheit der Aktion 
zwischen Sozialisten ud Kommunisten, 
fuer die Einigung der Volksmassen, fuer 
die Einheitsfront der Voelker, die fuer 
ihre Unabhaengigkeit und ihreFreiheit 
kaempfen.
Wir muessen entschlossenen. Schrittes 
diesen Weg gehen und alle Volkskraef- 
te mobilisieren. Wir muessen scho-
nungslos kaempfen einerseits gegen die 
Panikmacher und Kapitulaten, auf der 
andern Seite gegen die Sektierer. . . 
Die Ausrottung des Faschismus ist nur

en el Congreso de la C.T.A.L.
"ALEMANIA LIBRE'’ ha enviado la siguiente carta al Congreso de la Con- 
federacion de Trabajadores de la America-Latina. La carta fue leida en el 
Congreso por el Presidente de Io CTAL., Lic. Vicente Lombardo Toledano,
v reefbib entusiastas aplausos.

Lic. Vicente Lombardo Toledano.

Presidente del Congreso de la CTAL.

Querido Presidente Lombardo Toledano:

La redacciön de la revista "Alemania 
Libre", cuyo primer numeto ocaba de 
aparecer en Mexico, envia sus saludos 
rrfäs cordiales al Primer Congreso de la 
CTAL. Nosotros, escritores alemanes, que 
editamos esta revista, deseamos expre- 
sar a la CTM y a todos los demäs sin- 
dicatos latino-americanos, nuestra pro- 
funda gratitud por la oyuda generosa 
que han dado a las vlctimas del fas- 
cismo mundial, tanto a aquellos que se 
encuentran en los campos de conCen- 
traciän europeos, bajo el yugo hitlerio- 
no,. como a los que pudieron escapar 
de la amenaza de la Gestapo.
Somos solamente algunos, pero nos 
sentimos unidos a todos aquellos que 
luchan clandestinamente en Alemania 
misma a los millones de alemanes opues- 
tos al regimen hitleriano, a todas las 
victimas de la agresiön y de la bruta- 
lidad hitlerianas, y a todos los pueblos 
que luchan. contra Hitler en los cam-
pos de batalla. La mayoria del pueblo 
afemon j io se encuentra deträs de los 
verdtrgos hitlerianos. Hitler no es Ale
mania. Liegara la hora en: que el pue
blo aiemän se liberarö del yugo hitle
riano y ocuparä su puesto- entre los 
pueblos libres .

Nos sabemos unidos con el Congre-
so de la CTAL, en el deseo de que esta 
hora llegue pronto, y el mundo se vea 
libre de la amenaza hitleriana. Para 
que esto se realice, hace falta que to-
dos Io pueblos libres y oprimidos esten 
unidos contra la tirania fascista. El re- 
ciente Congreso de prisioneros alema-
nes en la URSS, es la mejor prueba de 
que el movimiento antihitleriano gana 
fuerzas entre el pueblo aiemän. Somos 
nosotros los que debemos opoyor estas 
fuerzas antihiflerianas en el Reich, en 
el centro de Io barbarie misma.

moeglich durch den einheitlichen Kampf 
aller, die aus den verschiedensten 
Gruenden vom Hitler-Faschismus un- 
terdrueckt, geknechtet und ausgebeu-
tet sind. Keine Konfusion, kein Nach-
geben, kein prinzipieller Verzicht, kei-
ne Abschwaechung unserer revolutio- 
naeren Bestrebungen,- die unseren 
Kaempfen Kraft und Erhebung geben, 
aber zugleich die weiteste, aktivste 
Einheit mit allen jenen, die sich schla-
gen gegen den Hitler-Faschismus. Heut-
zutage ist. objektiv gesehen ein 
Konservativer, der jejes Kompro-
miss mir dem Hitler-Faschismus ab-
lehnt, revolutioriaerer als ein Extremist 
in Worten, der seine Zeit verliert und 
sie andere verlieren macht. . . Ich be- 
schwoere- meine sozialistischen Genos-
sen, die heute in der Lage sind, den 
politisch moralischen Zusammenbruch 
des Neo-Reformismus und den Schiff-
bruch des sozialdemokratischen Parla-
mentarismus zu konstatieren, von neu-
em die verantwortlichen Kampfposten

El Congreso de la CTAL se celebra 
en los momentos en los cuoles se des- 
arrolla la mäs grande batalla. A este 
hecho se anade la importancia de que 
se estä celebrqndo en los momentos en 
los cuales los planes hitlerianos res- 
pecto a la America Latina se han con- 
vertido en una verdadera amenaza. Pa-
ra aquellcs que desean el fracaso de es 
tos planes, este congreso de Io CTAL, 
es una verdadero consuelo.
La importancia del magnifico Con-
greso de la CTAL, es enorme, pues 
ni en la Alemania, ni en la Eu-
ropa ccupoda por los nazis, los 
sind.icotos libres esfän pe-rimitidos. - El 
trcbajo sindical se hace en la ilegali- 
dad y bojo la amenaza de muerfe. Los 
trabajadores de la Europa ocupada, han 
perdido todos sus derechos que hablan 
sido conquistados en luchas ardientes 
durante decenas de anos. Estamos se- 
guros que cuando se enteren por Io Ra-
dio clandestina, que los mäs dignos re- 
presentantes de los trabajadores lotino- 
americanos se hon reunido en plena li- 
bertad, en este pals democrätico y li-
bre que es Mexico, nos enviarän una 
sena de esperanza. Encontrarän consue-
lo en su lucha de vida o muerte. Nos- 
otros mismos comprobamos Io que sig- 
nifica el respirar el aire de un pais li-
bre como Mexico que nos diä asilo, 
siempre estaremcs profundamente agra- 
decidos al pueblo y al gobierno mexica- 
nos.
Querido Presidente Lombardo, os ro- 
gamos encarecidamente el dirigir a los 
delegados de vuestro gran Congreso, 
nuestra profunda admiraciän por sus 
trabajos y sus ideales, con los cuales 
estamos unidos para siempre.
Con nuestros saludos antifascistas,

La redacciön de la revista 
"Alemania Libre."

Mexico, D. F., el 24 de Noviembre.

einzunehmen, an der Spitze der Volks-
massen und an der Seite ihrer kom-
munistischen Genossen." .........................

•
AUS UNSERER POSTMAPPE

Eben erhalte ich die erste Nummer Ih-
rer Zeitschrift. Mir fehlen die Worte, 
um die Freude auszudruecken, die ich 
empfand, als ich wieder einmal Worte 
las, mit der Hoffnung auf ein freies 
Deutschland. Seit dem 1. September 
1939 höbe ich nichts dergleichen gele- 
sssn Ich beglueckwuensche Sie zu 
diesen historischen Werk; als solches muss 
ich es bezeichnen. Ich las die wenigen 
Zeilen unter der Ueberschrift "Und Du 
kannst schweigen" und fragte mich, wie 
ich dem Verfasser meine Antwort: zu 
verstehen geben koennte: nein! Und die-
ses Nein, wir werden es wiederholen ohne 
.Unterlass bis zur Befreiung der Welt 
von Nazismus und Faschismus.

2. K. (NEW YORK. 29



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

ANTON IN DVORAKS, des tschechi-
schen Komponisten grosses Chorwerk 
STABAT MATER wurde am 28. Ok-
tober in der alten Kirche San Juan in 
Mexico D. F. zu Ehren des tsche-
choslowakischen Nationalfeiertags und 
des hundertsten Geburtstags des Kom-
ponisten aufgefuehrt; der Vokalchor 
von Frau Paula Bach-Conrad, aus acht-
zig Saengern formiert, erzielte kuenst- 
lerische Wirkung nicht nur auf das eu- 
ropaeische Publikum, sondern auch auf 
die Mexikaner, deren Mehrheit zum 
erstenmal Antonin Dvorak begegnete.

JE VERFEMTER IN NAZI DEUTSCH-
LAND desto geachteter wird man in 
der Welt. Gustav MAHLER, dessen 
Kunst zu seinen Lebzeiten und noch 
lange genug nach seinem Tode dem a-
merikanischen Musikgeschmack zuwi-
derzulaufen schien, beherrscht nun-
mehr Konzertleben und Musikliteratur. 
Ausser den von Alma MAHLER gesam-
melten und zu einem Lebensbild ver-
einigten Briefen ist nun auch (bei Grey- 
stone Press) ein Mahler-Buch von Bru-
no WALTER erschienen, zu dem Ernst 
KRENEK einen biographischen Essay 
ueber Gustav Mahler beisteuerte.

KAETHE KOLLWITZ, deren maechtigSs 
graphisches Werk von Hitler mit ihrem 
Ausschluss aus der Akademie, mit der 
Anordnung ihres Berufstodes belohnt 
worden ist, spielt heute in effigie die 
führende Rolle in den Gemaelde-Aus- 
stellungen und Sammler-Auktionen 
Amerikas. Die Inhaber zweier New 
Yorker Kunsthandlungen, Curt Valen-
tin (Buchholtz Galleries) und Henry 
Kleemann (Kleemann Galleries) publi-
zieren eben in einem Prachtdruck zehn 
Lithographien von Kaethe Kollwitz.

VON PAUL ZECH kommt ein Roman 
des Titels "Ich suchte Schmied..." 
im Editorial Estrellas, Buenos Aires, in 
deutscher Sprache heraus. Das Buch 
ist- Charlotte Dieterle gewidmet. Titel-
held jener Schmied, den der Autor such-
te und nicht fand, ist Rudolf Johan-
nes Schmied, das uebersprudelndste, 
einfallsreiche geliebteste Genie, das 
die Berliner Literaturgemeinde des 
letzten Vorkriegs gekannt hat, der Ver-
fasser von "Carlos und Nicolas" Kin-
derjahre in Argentinien" und "Carlos 
und Nicolas auf dem Meere". Leider 
hat Zech, den Rudolf Johannes, wie 
aus Zechs Charakterisierung hervorgeht, 
nicht gekannt und ihn leider in den 
Waeldern Suedamerikas nicht gefun-
den. Denn Rudolf Johannes ist tot. . . 
Der gleiche Verlag veroeffentlicht 
Franz WERFEL's Romanetto, "Eine 
blassblaue Frauenschrift".

DIE DEUTSCH-AMERIKANISCHE KUL-
TURLIGA IN NEW YORK, der Gewerk-
schaften, Krankenkassen und fortschritt-
liche Arbeiterorganisationen angeschlo-
ssen sind, ist nach laengerer Zeit der 
Inaktivitat wieder an die Oeffentlich-
keit getreten. Ein aufklaerendes und 
werbendes Flugblatt bereitet Mitglie-
der, Freunde und Organisationen- auf 
eine Reihe von Veranstaltungen und Ver-
öffentlichungen vor, die beweisen wer- 

öüden, dass die Masse der Deutsch-Ame-

rikaner Na’zifeinde sind. Hunderte von 
deutsch-amerikanischen Arbeitern fan-
den sich jüngst im Naturfreunde Camp 
bei New York zusammen und hörten 
eine eindringliche Ansprache Oskar Ma-
ria Grafs. Eine weitwirkende Veran-
staltung im Zentrum des deutsch-ame-
rikanischen Gebietes in New York, im 
Yorkville Kasino, wird noch im De-
zember der Auftakt zu einer breiten 
Aufklaerungskampagne unter den 
Deutsch- Amerikanern des ganzen Lan-
des werden.

DAS "FORUM DER FREIEN DEUT-
SCHEN KULTUR", eine von in New York 
lebenden deutsch-amerikanischen Schrift-
stellern unter dem Vorsitz Oskar Ma-
ria Grafs ins Leben gerufene literari-
sche Vereinigung hat mit einigen wohl-
gelungenen Vorlesungen einen guten 
Start gehabt. Graf, Alexan, March- 
witza, Wolf Frank und Kantorowicz 
sind dort zu Wort .gekommen; Ferdi-
nand Bruckner wird am naechsten A-
bend aus neuen Werken lesen und En-
de Dezember wird eine den "Opfern" 
— von Ossietzki und Mühsam zu Tol-
ler und Hasenclever—geweihte Veran-
staltung das. Jahr beschliessen.

Ralph ROEDER, Verfasser grosser Wer-
ke über die Renaissance, Katharina 
van Medici, etc. brachte den deutschen 
Schriftstellern in Mexico Gruss und Hil-
fe von der League of American Writers, 
in dessen Save Refugee Commitee er 
seit Jahren aufopferungsvoll arbeitet. 
Durch die Freundlichkeit des spani-
schen Schriftstellers und Dichters Jose 
BERGAMIN wurden dem- Heinrich Hei-
ne-Klub fuer seine Sitzungen die Raeu- 
me des Verlags "Seneca" zur Verfue- 
gung gestellt.

WILL SCHABER, Biograph der Kolonial-- 
warenund Thomas MANN's gibt unter 
dem Titel "Thinker versus Junker" 
(Denker gegen Junker) eine antholo- 
gisch gehaltene Uebersicht ueber deut-
sche Geistesheroen in 'der Geschichte 
heraus, um zu zeigen, wie sehr die 
wahrhaft • grossen Deutschen liberal und 
fortschrittlich gewesen. Das Buch ist, 
wie die entgengesetzt gerichete "Dop-
pelgeschichte Deutschlands" von Emil 
Ludwig, als Beitrag zu der Frage ge-
dacht, ob der deutsche Volkscharakter 
das Nazitum geschaffen habe oder ob 
nicht das Nazitum dem deutschen Volk 
ein Schicksal bereitet, wie es der Fa-
schismus jedem Volk bereiten wuerde.

DER KROATISCHE DRAMATIKER UND 
ROMANCIER Miroslav Krleza, soll' von 
den Pawelitsch-Fasch-isten getoetet wor-
densein Aus Milford (New Jersey) hat 
Louis ADAMIC, der amerikanische 
Schriftsteller jugoslawischer Herkunft 
einen Brief nach Mexiko gerichtet, in 
dem es heisst: "Die fuerchterliche 
Nachricht ueber Krleza haben wir ge-
hoert. Wir sind nicht ganz sicher, ob 
es wahr ist, dass er getoetet wurde, 
ober es erscheint qanz gewiss, dass er 
zur weiteren Ausuebung seines Schrifts-
tellerberufs unfaehig gemacht (-incapa- 
citated) wurde. Ein Bericht meldet, 
das er in ein Irrenhaus gebracht wer-
den musste."

DR. PAUL MAYER sprach auf einem 
Abend der Sociedad Mexicana Amigos 
de la Uni.versidad Hebrea de Jerusa-
lem am 27. November über Baruch 
Spinoza.

RUDOLF FUCHS brachte in London ei-
nen kleinen Gedichtband in deutscher 
Sprache heraus: "Gedichte aus Rei- 
gate".

LILLIAN HELLMAN's Theaterstueck 
"Wacht am Rhein", das allabendlich 
am Broadway mit groesstem Erfolg ge-
spielt wird, wurde in einer deutschen 
Radiofassung ueber den Kurzwellensen-
der WRUL nach Deutschland gesendet. 
Die Sendung erfolgte auf Initiative der 
Free World's Assocciation. Uebersetzung 
und Radio-Adaptierung wurden von F. 
C. Weiskopf besorgt.

ARTHUR HOLITSCHER ist in der 
Schweiz gestorben. Sein literarisches 
Verdienst ist gross. Sein leidenschaftliches 
soziales Interesse machte sein "Ameri-
ka, heute und morgen" und seine Bue- 
cher ueber Sowjetrussland und Asien 
zu bahnbrechenden Dokumenten. Ho- 
litscher war immer glaeubig und im-
mer zuernend, und mit dem . Hitler-
Einbruch zerbrachen sein vielfaeltiger 
Glaube und sein vielfaeltiger Zorn und 
was blieb, war Verbitterung. Er starb 
in der Schweiz als ein Einsamer.

GUSTAV GRUENER, ein Wiener Schrift-
steller aus dem Kreis um Kari Kraus 
ist auf der Ueberfahrt nach Amerika 
gestorben und wurde im Ozean bestat-
tet.

ALEJANDRO DE HUMBOLDT: Ensayo 
Politico sobre el Reino de la Nueva Es- 
pana (4 Textbaende und I Atlas 
Preis 100.-Pesos) ist Soeben im Edi-
torial Pedro Robredo, Mexico, D. F. und 
zum 6. Male in spanischer Sprache 
erschienen. Diese kritische Ausgabe, 
vorzueglich im Druck und Papier, be-
sorgte Vito Alessio Robles, von dem 
auch die bibliografische Einleitung und 
die Fussnoten stammen.

OSKAR MARIA GRAF, der seit drei jah-
ren in New York lebt, arbeitet zur Zeit 
an zwei reuen Romanen: Der erste mit 
dem Titel "In der Sackgasse" behandelt 
innere Haltung und unbewusste Mit-
schuld der europaeischen Intellektuellen 
am Heraufkommen des Faschismus. Die 
Handlung beginnt um 1900 und schliesst 
ab im Jahre 1941. —Das zweite Werk 
Grafs ist ein heiterer Jugend— und Va-
gabundenroman woehrend der Weimarer 
Republik und der ersten Jahre unter 
Hitler. Das Buch betitelt sich "Ban- 
scho unj die Kinder" und ist beinane 
fertig.

L. B. FISCHER ist der Name eines 
neuen Verlages, 'der von zwei fruehe- 
ren deutschen Verlegern, Beerman-Fi- 
scher und Landshoff, in New-York auf-
gebaut wird. Der Verlag wird englische 
Werke herausbringen, Originale und 
Uebersetzungen.

ALEX WEDDING arbeitet an einem 
neuen Buch, das die Rolle der Hessen 
in der amerikanischen Revolution von 
1776 zum Vorwurf hat. Es wird den 
Titel "Soeldner ohne Sold" fuehren.

BERT BRECHT's neues Theaterstueck 
"Mutter Courage" wird in englischer 
Ausgabe bei New Directions, einem A- 
vantgarde-Verlang in Connecticut (U. 
S.A.), erscheinen.

FRANZ WERFEL's Lourdes-Roman 
wurde von Hollywood zur Verfilmung 
angekauft. Das Buch erscheint auch 
in einer deutschen Ausgabe in Stock-
holm.

EIN DEUTSCHES THEATER IN MON-
TEVIDEO, die "Komoedie," wurde ge- 
gruendet unter der Leitung des Bueh- 
nenschriftstellers Fred Heller und des 
Schauspielers Albert Maurer.



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

ANTON IN DVORAKS, des tschechi-
schen Komponisten grosses Chorwerk 
STABAT MATER wurde am 28. Ok-
tober in der alten Kirche San Juan in 
Mexico D. F. zu Ehren des tsche-
choslowakischen Nationalfeiertags und 
des hundertsten Geburtstags des Kom-
ponisten aufgefuehrt; der Vokalchor 
von Frau Paula Bach-Conrad, aus acht-
zig Saengern formiert, erzielte kuenst- 
lerische Wirkung nicht nur auf das eu- 
ropaeische Publikum, sondern auch auf 
die Mexikaner, deren Mehrheit zum 
erstenmal Antonin Dvorak begegnete.

JE VERFEMTER IN NAZI DEUTSCH-
LAND desto geachteter wird man in 
der Welt. Gustav MAHLER, dessen 
Kunst zu seinen Lebzeiten und noch 
lange genug nach seinem Tode dem a-
merikanischen Musikgeschmack zuwi-
derzulaufen schien, beherrscht nun-
mehr Konzertleben und Musikliteratur. 
Ausser den von Alma MAHLER gesam-
melten und zu einem Lebensbild ver-
einigten Briefen ist nun auch (bei Grey- 
stone Press) ein Mahler-Buch von Bru-
no WALTER erschienen, zu dem Ernst 
KRENEK einen biographischen Essay 
ueber Gustav Mahler beisteuerte.

KAETHE KOLLWITZ, deren maechtigSs 
graphisches Werk von Hitler mit ihrem 
Ausschluss aus der Akademie, mit der 
Anordnung ihres Berufstodes belohnt 
worden ist, spielt heute in effigie die 
führende Rolle in den Gemaelde-Aus- 
stellungen und Sammler-Auktionen 
Amerikas. Die Inhaber zweier New 
Yorker Kunsthandlungen, Curt Valen-
tin (Buchholtz Galleries) und Henry 
Kleemann (Kleemann Galleries) publi-
zieren eben in einem Prachtdruck zehn 
Lithographien von Kaethe Kollwitz.

VON PAUL ZECH kommt ein Roman 
des Titels "Ich suchte Schmied..." 
im Editorial Estrellas, Buenos Aires, in 
deutscher Sprache heraus. Das Buch 
ist- Charlotte Dieterle gewidmet. Titel-
held jener Schmied, den der Autor such-
te und nicht fand, ist Rudolf Johan-
nes Schmied, das uebersprudelndste, 
einfallsreiche geliebteste Genie, das 
die Berliner Literaturgemeinde des 
letzten Vorkriegs gekannt hat, der Ver-
fasser von "Carlos und Nicolas" Kin-
derjahre in Argentinien" und "Carlos 
und Nicolas auf dem Meere". Leider 
hat Zech, den Rudolf Johannes, wie 
aus Zechs Charakterisierung hervorgeht, 
nicht gekannt und ihn leider in den 
Waeldern Suedamerikas nicht gefun-
den. Denn Rudolf Johannes ist tot. . . 
Der gleiche Verlag veroeffentlicht 
Franz WERFEL's Romanetto, "Eine 
blassblaue Frauenschrift".

DIE DEUTSCH-AMERIKANISCHE KUL-
TURLIGA IN NEW YORK, der Gewerk-
schaften, Krankenkassen und fortschritt-
liche Arbeiterorganisationen angeschlo-
ssen sind, ist nach laengerer Zeit der 
Inaktivitat wieder an die Oeffentlich-
keit getreten. Ein aufklaerendes und 
werbendes Flugblatt bereitet Mitglie-
der, Freunde und Organisationen- auf 
eine Reihe von Veranstaltungen und Ver-
öffentlichungen vor, die beweisen wer- 

öüden, dass die Masse der Deutsch-Ame-

rikaner Na’zifeinde sind. Hunderte von 
deutsch-amerikanischen Arbeitern fan-
den sich jüngst im Naturfreunde Camp 
bei New York zusammen und hörten 
eine eindringliche Ansprache Oskar Ma-
ria Grafs. Eine weitwirkende Veran-
staltung im Zentrum des deutsch-ame-
rikanischen Gebietes in New York, im 
Yorkville Kasino, wird noch im De-
zember der Auftakt zu einer breiten 
Aufklaerungskampagne unter den 
Deutsch- Amerikanern des ganzen Lan-
des werden.

DAS "FORUM DER FREIEN DEUT-
SCHEN KULTUR", eine von in New York 
lebenden deutsch-amerikanischen Schrift-
stellern unter dem Vorsitz Oskar Ma-
ria Grafs ins Leben gerufene literari-
sche Vereinigung hat mit einigen wohl-
gelungenen Vorlesungen einen guten 
Start gehabt. Graf, Alexan, March- 
witza, Wolf Frank und Kantorowicz 
sind dort zu Wort .gekommen; Ferdi-
nand Bruckner wird am naechsten A-
bend aus neuen Werken lesen und En-
de Dezember wird eine den "Opfern" 
— von Ossietzki und Mühsam zu Tol-
ler und Hasenclever—geweihte Veran-
staltung das. Jahr beschliessen.

Ralph ROEDER, Verfasser grosser Wer-
ke über die Renaissance, Katharina 
van Medici, etc. brachte den deutschen 
Schriftstellern in Mexico Gruss und Hil-
fe von der League of American Writers, 
in dessen Save Refugee Commitee er 
seit Jahren aufopferungsvoll arbeitet. 
Durch die Freundlichkeit des spani-
schen Schriftstellers und Dichters Jose 
BERGAMIN wurden dem- Heinrich Hei-
ne-Klub fuer seine Sitzungen die Raeu- 
me des Verlags "Seneca" zur Verfue- 
gung gestellt.

WILL SCHABER, Biograph der Kolonial-- 
warenund Thomas MANN's gibt unter 
dem Titel "Thinker versus Junker" 
(Denker gegen Junker) eine antholo- 
gisch gehaltene Uebersicht ueber deut-
sche Geistesheroen in 'der Geschichte 
heraus, um zu zeigen, wie sehr die 
wahrhaft • grossen Deutschen liberal und 
fortschrittlich gewesen. Das Buch ist, 
wie die entgengesetzt gerichete "Dop-
pelgeschichte Deutschlands" von Emil 
Ludwig, als Beitrag zu der Frage ge-
dacht, ob der deutsche Volkscharakter 
das Nazitum geschaffen habe oder ob 
nicht das Nazitum dem deutschen Volk 
ein Schicksal bereitet, wie es der Fa-
schismus jedem Volk bereiten wuerde.

DER KROATISCHE DRAMATIKER UND 
ROMANCIER Miroslav Krleza, soll' von 
den Pawelitsch-Fasch-isten getoetet wor-
densein Aus Milford (New Jersey) hat 
Louis ADAMIC, der amerikanische 
Schriftsteller jugoslawischer Herkunft 
einen Brief nach Mexiko gerichtet, in 
dem es heisst: "Die fuerchterliche 
Nachricht ueber Krleza haben wir ge-
hoert. Wir sind nicht ganz sicher, ob 
es wahr ist, dass er getoetet wurde, 
ober es erscheint qanz gewiss, dass er 
zur weiteren Ausuebung seines Schrifts-
tellerberufs unfaehig gemacht (-incapa- 
citated) wurde. Ein Bericht meldet, 
das er in ein Irrenhaus gebracht wer-
den musste."

DR. PAUL MAYER sprach auf einem 
Abend der Sociedad Mexicana Amigos 
de la Uni.versidad Hebrea de Jerusa-
lem am 27. November über Baruch 
Spinoza.

RUDOLF FUCHS brachte in London ei-
nen kleinen Gedichtband in deutscher 
Sprache heraus: "Gedichte aus Rei- 
gate".

LILLIAN HELLMAN's Theaterstueck 
"Wacht am Rhein", das allabendlich 
am Broadway mit groesstem Erfolg ge-
spielt wird, wurde in einer deutschen 
Radiofassung ueber den Kurzwellensen-
der WRUL nach Deutschland gesendet. 
Die Sendung erfolgte auf Initiative der 
Free World's Assocciation. Uebersetzung 
und Radio-Adaptierung wurden von F. 
C. Weiskopf besorgt.

ARTHUR HOLITSCHER ist in der 
Schweiz gestorben. Sein literarisches 
Verdienst ist gross. Sein leidenschaftliches 
soziales Interesse machte sein "Ameri-
ka, heute und morgen" und seine Bue- 
cher ueber Sowjetrussland und Asien 
zu bahnbrechenden Dokumenten. Ho- 
litscher war immer glaeubig und im-
mer zuernend, und mit dem . Hitler-
Einbruch zerbrachen sein vielfaeltiger 
Glaube und sein vielfaeltiger Zorn und 
was blieb, war Verbitterung. Er starb 
in der Schweiz als ein Einsamer.

GUSTAV GRUENER, ein Wiener Schrift-
steller aus dem Kreis um Kari Kraus 
ist auf der Ueberfahrt nach Amerika 
gestorben und wurde im Ozean bestat-
tet.

ALEJANDRO DE HUMBOLDT: Ensayo 
Politico sobre el Reino de la Nueva Es- 
pana (4 Textbaende und I Atlas 
Preis 100.-Pesos) ist Soeben im Edi-
torial Pedro Robredo, Mexico, D. F. und 
zum 6. Male in spanischer Sprache 
erschienen. Diese kritische Ausgabe, 
vorzueglich im Druck und Papier, be-
sorgte Vito Alessio Robles, von dem 
auch die bibliografische Einleitung und 
die Fussnoten stammen.

OSKAR MARIA GRAF, der seit drei jah-
ren in New York lebt, arbeitet zur Zeit 
an zwei reuen Romanen: Der erste mit 
dem Titel "In der Sackgasse" behandelt 
innere Haltung und unbewusste Mit-
schuld der europaeischen Intellektuellen 
am Heraufkommen des Faschismus. Die 
Handlung beginnt um 1900 und schliesst 
ab im Jahre 1941. —Das zweite Werk 
Grafs ist ein heiterer Jugend— und Va-
gabundenroman woehrend der Weimarer 
Republik und der ersten Jahre unter 
Hitler. Das Buch betitelt sich "Ban- 
scho unj die Kinder" und ist beinane 
fertig.

L. B. FISCHER ist der Name eines 
neuen Verlages, 'der von zwei fruehe- 
ren deutschen Verlegern, Beerman-Fi- 
scher und Landshoff, in New-York auf-
gebaut wird. Der Verlag wird englische 
Werke herausbringen, Originale und 
Uebersetzungen.

ALEX WEDDING arbeitet an einem 
neuen Buch, das die Rolle der Hessen 
in der amerikanischen Revolution von 
1776 zum Vorwurf hat. Es wird den 
Titel "Soeldner ohne Sold" fuehren.

BERT BRECHT's neues Theaterstueck 
"Mutter Courage" wird in englischer 
Ausgabe bei New Directions, einem A- 
vantgarde-Verlang in Connecticut (U. 
S.A.), erscheinen.

FRANZ WERFEL's Lourdes-Roman 
wurde von Hollywood zur Verfilmung 
angekauft. Das Buch erscheint auch 
in einer deutschen Ausgabe in Stock-
holm.

EIN DEUTSCHES THEATER IN MON-
TEVIDEO, die "Komoedie," wurde ge- 
gruendet unter der Leitung des Bueh- 
nenschriftstellers Fred Heller und des 
Schauspielers Albert Maurer.

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

Zah l s t e l l en im Au s l an d :
USA:

German American League for Culture 

45 Astor Place, New York City.

Argentinien:

Barbara de Herzfeld, Casilla de 
Correo 2450, Buenos Aires.

England:

Free German League of Culture, 
36 Upper Park Road.

LONDON NW 3

WO IST FD ZU BEKOMMEN? 

Mexico, D. F:

Central de Publicaciones, Av. 
Juarez 4.
EDIASA, Librerfa Cristal, gegen
ueber BELLAS ARTES.
Casa Petrides, Av. Madero 8. 
Tabakladen Ecke San Juan de Le- 
trän und Madero. 
Zeitschriftenstand vor SANBORN, 
Av. Madero.

Chile:

Libreria Ibero-Americana de Publica- 
ciones.
Moneda 702, Casilla 3201.
Santiago de Chile.

Colombia:

Distribuidora Nacional de Publica
ciones.
Apartado Nacional 27-29.
Bogota, Colombia.

Costa Rica:

Libreria Chilena.
Apartado 11.51.
San Jose, Costa Rica.

Venezuela:

Libreria Hollywood.
Apartado 303.
Maracaibo, Venezuela.

Sres. Andres Guevara M. <& Co. 
Miracielos a Reducto 39-1.
Caracas, Venezuela.

Ecuador:

Libreria Cultura.
Apartado 804.
Quito, Ecuador.

Libreria Frente de Cultura.
Chile 53.
Quito, Ecuador.

Guatemala:

Libreria Cosmos.
Apartado 57.
Guatemala, Guatemala.

UNSERE MITARBEITER:
RAUL CORDERO AMADOR ge- 
buertiger Costaricaner, Professor 
der Literatur an der Universi- 
taet Mexico, ist Praesident der 
“Accion Democratica Intemacio- 
nal”.

GENEVIEVE TABOUIS hat 
sich mit dem Titel ihres neusten 
Buches . “Man nannte mich Cas- 
sandra”, selbst charakterisiert. 
Sie, die bei weitem populaerste 
Persoenlichkeit der franzoesi
schen Journalistik, die alles rich
tig vorausgesehen hatte, musste 
vor der Rache der Petains und 
der Gestapo nach Amerika 
fluechten.

HANNES MEYER hat als Lei
ter des Bauhauses von Dessau ei
nen massgebenden Einfluss auf 
die moderne Geschmacksbildung 
ausgeuebt. Seine sozialen Bau
ten in der Schweiz und in 
Bteuts'chland brachten ihm die 
Berufung nach der Sowjetunion, 
wo er Leiter einer Staedtebau- 
abteilung im Staatlichen Staedte- 
bauinstituti and Professor an 
der Architektur-Akademie wur
de. Vor einigen Jahren wurde 
er als Professor fuer Urbanis
mus und Planifikation nach Me
xico berufen.

AGNES SMEDLEY’S Buecher 
und Artikel ueber China haben 
Europa ueber dieUmwaelzun
gen im Femen Osten mit leiden
schaftlicher Ohjektivitaet aufge- 
klaert. Ihren Beitrag schickt sie

Peru:

Central de Libros y Revistas. 
Casilla 1043.
Lima, Peru.

Uruguay:

Distribuidora de Publicaciones.
Calle Eduardo Acevedo 1450. 
Montevideo, Uruguay.

England:

Collet's Book shop Ltd.
66 Charing Cross Road
London W. C. 2.
Inglaterra.
Hans Preiss, International Bookstore. 
41 A Museum Street.
London, W. C. 1.

I Cooperativa "ARTES GRAFICAS I 
1) DEL ESTADO". 1!

j TALLERES LINOTIPOGRAFICOS j 

H Tel. Eric. 14-05-54.
|) MEXICO, D. F.

T’,.......................^1==,, uzf

uns aus Hollywood, wo sie gegen
waertig lebt.

BERT BRECHT, Dramatiker, 
Balladensaenger, Romane ier, 
Buehnenreformer, Novellist, ist 
nach Jahren bedrohten Exils in 
Skandinavien, in Hollywood ge
landet.

PAUL MEYER, war in Berlin' 
als Lektor des Emst Rowohlt
Verlags ein beliebter Freund und 
werktaetiger Helfer der Litera
tur. Viele Versbaende zeugen 
von echter Empfindung.

BRUNO FREI, war Chefredak
teur von “Berlin am Morgen”, 
und Herausgeber der “Deutschen 
Informationen” in Paris. Sein 
Buch ueber den von den Nazis er
mordeten “Hellseher” Hanussen 
wurde in mehrere Sprachen ue
bersetzt.

LANGSTON HARDY ist das 
Pseudonym fuer einen der besten 
Kenner Mitteleuropas, der ge
genwaertig von Bern aus eine 
grosse amerikanische Nachrich
tenagentur bedient.

JUERGEN KUCZYNSKI lebt in 
London. Er ist als Soziologe, Na
tionaloekonom, Wirtschafts-Sta
tistiker eine Autoritaet.

DIE ANDEREN in dieser Num
mer schreibenden Autoren wur
den bereits in der 1. Ausgabe 
dieser Zeitschrift vorgestellt.

DIESE ZEITSCHRIFT
ist kein Geschaefts- 

unternelimen.

Emigrierte deutsche 
Schriftsteller haben 
sie in gemeinsamer 
Bemühung geschaffen

Helfen Sie diese Zeit
schrift am Leben zu 
erhalten; durch Spen
den und durch Foer- 
derer - Abonnements!



 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEN NAECHSTEN NUMMERN: HeinrichIieineClub in Mexico

BEITRAEGE VON:

William Dieterle 
F. C. Weiskopf 
Ruth Jensen 
O. M. Graf 
Wieland Herzfelde 
Hans Marchwitza 
Ernst Bloch

TEMEN:

as wird aus Deutschland?

tler und die latein-amerikanischen Voelker 

z Deutschen in Mexico 

r Antisemitismus als Barometer

mdfragen antifaschistischer Erziehung

r Psychologie des Verrats

NAECHSTE VERANSTALTUNGEN:

Donnerstag, den 11. Dezember 1941 
abends 8 Uhr .30 

Diskussionsabend 
BODO UHSE
spricht ueber

Hoelderlins “Hyperion'’ militaerisch 
und politisch gesehen 

Eine aktuelle Betrachtung 
Editorial Seneca

Eintritt frei Galle Varsovia 35-A

Donnerstag, den 8. Januar 1942, 
abends 8 Uhr 30 

Dr. ERNESTO ROEMER 
Wie hoere ich Musik?

Mit musikalischen Beispielen und 
Frage Beantwortung

3a. Calle Antonio Sola 61, 
(Colonia Condesa)

Unkostenbeitrag: 50 centavos 
Mitglieder frei

Donnerstag, den 22. Januar 1942, 
abends 8 Uhr 30 

Vortrag

ANDRE SIMONE
Was geht in Deutschland vor? 

Naehere Einzelheiten werden in den naech
sten Nummer des,“Freien Deutschland’’ 
bekannt gegeben.

r Film im Kampfe gegen Hitler

r Kampf um Deutschland im Spiegel neuer 
Buecher.

L I B R E ß I A
M. GARCIA PURON Y HNÖS. 

Palma Norte No. SOS
• (Entre Tacuba y Douceles)

Tel. Eric. 13-37-53 Apartado 1618.

SOLICITE CATALOGO GRATIS 
Envios por Correo Reembolso o por Express

C. O. D.

5IES DEUTSCHLAND
OCO, D. F. - Apartado 10214

teil bestelle hiermit Ihre Zeitschrift für und überweise den Abonnementsbetrag
von.............. mittels Banknote

Name .........................................................................

Adresse.....

nementseebühr: Mexico: Ausland:

3BOS USA Dollar 1,80

„ 1A t

Zahlstellen: NEW - YORK : German American League for Culture 
45 Astor Place
BÜRNOS AIRES: B. Herzfeld, Casilla de Correo 2450 

LONDON: Library .--Free German League of Culture, 36
Upper Park Road. LONDON NW 3
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FREIES
DEUTSCHLAND

Revlsta Antinazi V Antinazi Monthly

WAS WIRD AUS DEUTSCHLAND?

LUDWIG RENN:

Zowietstrategie gegen Nazistrategie
ERNST BLOCH:

Verrat und Verraeter
ERNST ABUSCH:

Der gelbe Stern und das deutsche Volk
EULALIA GUZMAN:

Die fuenfte Kolonne in Mexiko

STIMMUNGEN IM DEUTSCHEN HEER



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

FREIES DEUTSCHLAND
Gereute:

LIc. Antonio Castro LeaL 
(Librena: Palma, Norte 308. 
M. Gorma Puron y Hnos.)

MEXICO, D. F.

ZUSCHRIFTEN nur em
FREIES DEUTSCHLAND 

Apartado 10214.—Mexico, D. F.

ZAHLUNGEN (CHECKS) NUR AN
ANTONIO CASTRO LEAL 

MEXICO, D. F.

Erscheint einmal monatlich 
Publicaciön mensual

Nachdruck der Beitraege nur mit. 
Quellenangabe gestattet. Redaktions
schluss am 20. jeden Monats. Unver 
langt eingesandte Manuskripte wer

den nicht zuruekgeschickt.

Presentado para su registro en la Ad- 
ministracion General de Correos de M6- 
xico, D. F., el 3 de diciembre de 1941.

PREIS

Die Nummer.....................
Postversand jaehrl, ....

halbjaehrl.

in Mexico: 
SO Centavos.

6 Pesos 
3 Pesos

im Ausland
Die Nummer. ..... 15 USÄ-Cents.
Postversand j a e h rl. 1.80 USA-Dollar 

halbjaehrl, 0,90 USÄ-Dollar

HiflpT l ad o  d e l as
Vtllltf U I illiei DEMOCRACIAS

Hitler ha declarado la guerra a los pueblos de America. -
“Mexico estä en peligro”. Estas palabras del senor Pre- 

sidente de la Repüblica don Manuel Avila Camacho bau en- 
contrado el mäs profundo eco entre todos los alemanes y aus- 
triacos que hau sido arrojados de su patria por Hitler. Ese 
mismo fascismo que ha convertido a Europa en un campo de 
batalla, amenaza ahora a los pueblos democräticos del hemis- 
ferio Occidental-

Conocemos a Hitler, conocemos sus metodos y conocemos 
a sus aliados. Hemos combatido al nacionalsocialismo en nues- 
tro propio pais y no hemos cesado de combatirlo. Nada nos ha 
doblegado: ni persecuciones, ni campos de concentracion, ni 
calumnias ni vejaciones.

Hitler nos ha expulsado, Mexico nos ha acogido.
En esta hora de peligro, nos ponemos con todas nuestras 

fuerzas a disposiciön de la democracia mexicana. Nuestras 
simpatias y nuestra solidaridad estän tambien con los pueblos 
democräticos de America, alevosamente agredidos por el EJE.

Hitler debe ser vencido. Esta conviccian es firme en todos 
nosotros, ya hayamos tenido que abandonar nuestra patria por 
motivos politicos, bien lo hicieramos por aquellos religiosos o 
de raza. Hitler debe ser derrotado, para que el mundo, pueda 
volver a respirar con libertad. Hitler debe caer, para que nues- 
tro pueblo pueda vivir en paz y amistad con todos los pueblos.

Estamos contra Hitler, queremos una Alemania libre, en 
rana Europa libre. Por eso nos hallamos al lado de los pueblos 
y de los gobiernos que luchan contra Hitler y sus aliados, por 
la Iiberaciön de la Humanidad.

La causa de las democracias, es nuestra causa.

ALEMANIA LIBRE

Inserate nach Tarif

Nr . 3 15. Jan u ar  1942

INHALT:
FD: Was wird aus Deutschland?
Paul Mayer: Zukunftsmusik.
Ludwig Renn: Sowjetstrategie gegen Na-
zistrategie.
E. ..r: Stimmungen im deutschen Heer. 
Alphons Goldschmidt: Die pazifische 
Welt.
Oskar Maria Graf: Abwehr.
Leo Katz: Antisemitismus als Barometer. 
Georg Stibi: Wir kommen aus Europa. 
Eulalia Guxman: Die fuenfte Kolonne in 
Mexiko.
Ernst Abusch: Der gelbe Stern und das 
deutsche Volk.
Ernst Bloch: Verrat und Verraeter.
Bodo Uhse: Von vier Bruedern drei.
Paul Eile: Als ich vor 50 Jahren nach 
Mexiko kam.
Alfred Kantorowicz: Newyorker Brief.
F. C. Weiskopf: Bekenntnis zur deut-
schen Sprache.
Das Echo:
FD berichtet. . . FD liest. . . FD be
spricht. . . FD hoert.
Dokumente,

Eine Extra - Ausgabe des 
Freien Deutschland

An dem Tage, da die Nr. 2 des FREUEN 
DE U ’i'SCHLAND zur Post gebracht 
wurde, ueberfiel Japan die Vereinigten 
Staaten von Amerika. Wenige Tage 
spaeter erklaerten Hitler und Mussoli
ni USA den Krieg. Mexico brach die 
diplomatischen Beziehungen zu den 
Axenmaechten ab. Die voellig geänder
te Lage erforderte eine sofortige Stel
lungnahme vom Standpunkt der anti
hitlersehen Deutschen, deren Solidari
taet mit den demokratischen Voelkern 
Amerikas eindeutig zum Ausdruck zu 
bringen, ein Gebot der Stunde war. 
Die Redaktion des FREREN DEUTSCH
LAND brachte sofort eine in spa
nischer und deutscher Sprache re
digierte Extraausgabe heraus. In einer 
Erklaerung “Gegen Hitler—an der 
Seite der Demokratien” brachten wir 
zum Ausdruck, dass wir in der Stunde 
der Gefahr unsere Kraefte- der mexi- 
canischen Demokratie zur Verfuegung 
stellen (Der Text der Erklaerung ist 
auf der Umschlagseite dieser Nummer 
abgedruckt). In einem Artikel “Hitlers 
letztes Verbrechen” wurden die Gruen
de fuer den Angriff auf den amerika
nischen Kontinent iguseinandergesetzt. 
Schliesslich hat die Redaktion den

Text der Erklaerung als Plakat anscla 
gen lassen. Das Plakigt hat in den 
Strassen Mexicos Aufsehen erregt. 
Ueberall standen Gruppen von Men
schen, die den Inhalt der Erklaerung 
diskutierten. Man konnte Zustimmun
gen und Ablehnungen beobachten; die 
Zustimmungen ueberwogen. Daran 
aendert auch nichts die Tatsache, dass 
das Plgkat hie und da im Schutze der 
Dunkelheit von feindlichen Elementen 
abgerissen oder beschaedigt wurde. 
Zahlreiche Zustimmungserklaerungen 
sfnd in der Redaktion eingelaufen. 
Allen, Deutschen und Mexiagnam, die 
sich mit unserer Aktion solidarisiert 
haben, sei unser Dank ausgesprochen.

LIBRERIA

M. GARCIA PURON Y HNOS.

Palma Norte No. 308 

(Entre Tacuba y Donceles)

Tel. Eric. 13-37-53 Apartado 1619.

SOLICITE CATALOGO GRATIS

Envios por Oorreo Reembolso o por 
Express C. 0. D.
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HiflpT l ad o  d e l as
Vtllltf U I illiei DEMOCRACIAS

Hitler ha declarado la guerra a los pueblos de America. -
“Mexico estä en peligro”. Estas palabras del senor Pre- 

sidente de la Repüblica don Manuel Avila Camacho bau en- 
contrado el mäs profundo eco entre todos los alemanes y aus- 
triacos que hau sido arrojados de su patria por Hitler. Ese 
mismo fascismo que ha convertido a Europa en un campo de 
batalla, amenaza ahora a los pueblos democräticos del hemis- 
ferio Occidental-

Conocemos a Hitler, conocemos sus metodos y conocemos 
a sus aliados. Hemos combatido al nacionalsocialismo en nues- 
tro propio pais y no hemos cesado de combatirlo. Nada nos ha 
doblegado: ni persecuciones, ni campos de concentracion, ni 
calumnias ni vejaciones.

Hitler nos ha expulsado, Mexico nos ha acogido.
En esta hora de peligro, nos ponemos con todas nuestras 

fuerzas a disposiciön de la democracia mexicana. Nuestras 
simpatias y nuestra solidaridad estän tambien con los pueblos 
democräticos de America, alevosamente agredidos por el EJE.

Hitler debe ser vencido. Esta conviccian es firme en todos 
nosotros, ya hayamos tenido que abandonar nuestra patria por 
motivos politicos, bien lo hicieramos por aquellos religiosos o 
de raza. Hitler debe ser derrotado, para que el mundo, pueda 
volver a respirar con libertad. Hitler debe caer, para que nues- 
tro pueblo pueda vivir en paz y amistad con todos los pueblos.

Estamos contra Hitler, queremos una Alemania libre, en 
rana Europa libre. Por eso nos hallamos al lado de los pueblos 
y de los gobiernos que luchan contra Hitler y sus aliados, por 
la Iiberaciön de la Humanidad.

La causa de las democracias, es nuestra causa.

ALEMANIA LIBRE

Inserate nach Tarif

Nr . 3 15. Jan u ar  1942

INHALT:
FD: Was wird aus Deutschland?
Paul Mayer: Zukunftsmusik.
Ludwig Renn: Sowjetstrategie gegen Na-
zistrategie.
E. ..r: Stimmungen im deutschen Heer. 
Alphons Goldschmidt: Die pazifische 
Welt.
Oskar Maria Graf: Abwehr.
Leo Katz: Antisemitismus als Barometer. 
Georg Stibi: Wir kommen aus Europa. 
Eulalia Guxman: Die fuenfte Kolonne in 
Mexiko.
Ernst Abusch: Der gelbe Stern und das 
deutsche Volk.
Ernst Bloch: Verrat und Verraeter.
Bodo Uhse: Von vier Bruedern drei.
Paul Eile: Als ich vor 50 Jahren nach 
Mexiko kam.
Alfred Kantorowicz: Newyorker Brief.
F. C. Weiskopf: Bekenntnis zur deut-
schen Sprache.
Das Echo:
FD berichtet. . . FD liest. . . FD be
spricht. . . FD hoert.
Dokumente,

Eine Extra - Ausgabe des 
Freien Deutschland

An dem Tage, da die Nr. 2 des FREUEN 
DE U ’i'SCHLAND zur Post gebracht 
wurde, ueberfiel Japan die Vereinigten 
Staaten von Amerika. Wenige Tage 
spaeter erklaerten Hitler und Mussoli
ni USA den Krieg. Mexico brach die 
diplomatischen Beziehungen zu den 
Axenmaechten ab. Die voellig geänder
te Lage erforderte eine sofortige Stel
lungnahme vom Standpunkt der anti
hitlersehen Deutschen, deren Solidari
taet mit den demokratischen Voelkern 
Amerikas eindeutig zum Ausdruck zu 
bringen, ein Gebot der Stunde war. 
Die Redaktion des FREREN DEUTSCH
LAND brachte sofort eine in spa
nischer und deutscher Sprache re
digierte Extraausgabe heraus. In einer 
Erklaerung “Gegen Hitler—an der 
Seite der Demokratien” brachten wir 
zum Ausdruck, dass wir in der Stunde 
der Gefahr unsere Kraefte- der mexi- 
canischen Demokratie zur Verfuegung 
stellen (Der Text der Erklaerung ist 
auf der Umschlagseite dieser Nummer 
abgedruckt). In einem Artikel “Hitlers 
letztes Verbrechen” wurden die Gruen
de fuer den Angriff auf den amerika
nischen Kontinent iguseinandergesetzt. 
Schliesslich hat die Redaktion den

Text der Erklaerung als Plakat anscla 
gen lassen. Das Plakigt hat in den 
Strassen Mexicos Aufsehen erregt. 
Ueberall standen Gruppen von Men
schen, die den Inhalt der Erklaerung 
diskutierten. Man konnte Zustimmun
gen und Ablehnungen beobachten; die 
Zustimmungen ueberwogen. Daran 
aendert auch nichts die Tatsache, dass 
das Plgkat hie und da im Schutze der 
Dunkelheit von feindlichen Elementen 
abgerissen oder beschaedigt wurde. 
Zahlreiche Zustimmungserklaerungen 
sfnd in der Redaktion eingelaufen. 
Allen, Deutschen und Mexiagnam, die 
sich mit unserer Aktion solidarisiert 
haben, sei unser Dank ausgesprochen.

LIBRERIA

M. GARCIA PURON Y HNOS.

Palma Norte No. 308 

(Entre Tacuba y Donceles)

Tel. Eric. 13-37-53 Apartado 1619.

SOLICITE CATALOGO GRATIS

Envios por Oorreo Reembolso o por 
Express C. 0. D.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nr. 3. Januar 1942

DAS NEUE JAHR begann mit der fei
erlichen Unterzeichnung des Paktes 
von Washington. 26 Nationen, gefuehrt 
von den demokratischen Weltmaech- 
ten USA, Grossbritanien, Sowjetunion, 
China, haben ihren unerschuetterlichen 
Willen verkuendet, "alle ihre militae- 
rischen und wirtschaftlichen Kraefte 
einzusetzen gegen die Maechte des 
Dreierpaktes und gegen ihre Vasallen" 
sowie ''keinen Waffenstillstand und 
keinen Separatfrieden mit den Fein
den zu schliessen". Bis zum "vollstaen- 
digen Sieg ueber den Hitlerismus" 
wollen die freien Voelker der Erde, 
die ueberwaeltigende Mehrheit der 
Menschheit, zusammenstehen. Zugleich 
mit diesem Prinzip des Krieges bis zuiri 
vollstaendigen Sieg ueber den Hitler
faschismus, vertuenden sie ihre Zu
stimmung zu den Prinzipien des Frie
dens, wie sie Roosevelt und Churchill 
am 14. August in den acht Punkten 
der sog. Magna Charta der Atlantik 
niedergelegt haben. Es sind die Grund- 
saetze der Selbstbestimmung und der 
Gleichberechtigung aller Voelker der 
Erde, der Grundsatz der Freiheit fuer 
jede Nation ihr Leben nach ihrem ei
genen Gesetz einzurichten, ohne von 
dem staerkeren Nachbar bedroht und 
vergewaltigt zu werden. Solche mon- 
struoesen Verbrechen wie Hitler sie 
gegen die Menchheit begangen, mues
sen unmoeglich gemacht werden. Die 
Kraefte, die Hitler zur Macht gebracht 
haben, muessen mit ihm fallen. Die 
blosse Tatsache, dass die Sowjetunion 
den Pakt von Washington mitunter
zeichnet hat, ist eine Garantie dafuer, 
dass diesmal die Ausfuehrung der acht 
Punkte dem Geiste der Gerechtigkeit 
entsprechen wird, so dass nicht wieder 
der Frieden zum Ausgangspunkt des 
naechsten Krieges wird. Die Verhand
lungen die Eden in Moskau mit Stalin 
gefuehrt hat bilden eine zusaetzliche 
Bestaetigung dieser Wertung des hi
storischen Ereignisses vom 1. Januar 
1942. In diesem Sinne sehen die lei
denden und kaempfenden Voelker, 
einschliesslich des deutschen Volke; 
in dem Pakt von Washington die

Morgenroete eines neuen Tages. Un
ermesslich sind die Kraefte des Guten 
und es waechst nach Jahren schein
baren Triumphes des Boesen, der Mut 
und die Kraft und die Zuversicht. Das 
neue Jahr beginnt im Zeichen der Hoff
nung.

DER ERDRUTSCH IM KOMMANDO
STAB des deutschen Heeres hat nach
einander eine Reihe der bekanntesten 
Marschaelle erfasst. Hitler ernannte 
sich zum obersten Heerfuehrer, v. Brau- 
chitsch ist in die Versenkung ver
schwunden, Keitel wurde der aus
schlaggebende Mann. Zweifellos sind 
die abgesetzten Generaele militaeri
sche Fachleute von Format, zweifellos 
besitzt Hitler ihre exakten militaeri- 
schen Kenntnisse nicht. Den Hinter
grund dieser Absetzungen bilden die 
Niederlagen des deutschen Heeres im 
Osten. Bestehende Nuanciernugen in 
der Auffassung der Kriegsfuehrung 
traten zurueck, solange Siege und Ge
laendegewinn verbucht werden konn
ten, sie wurden zu Differenzen, als es 
nach dem alten Muster einfach nicht, 
weiter ging, sie wurden unueber- 
brueckbar, als sich der politische und 
strategische Plan Hitlers als falsch er
wies. Bis zu diesem Zeitpunkt waren 
die Auffassungen der verantwortlichen 
deutschen Heerfuehrer einander Wert 
in ihrem Unwert.
Alten Datums sind die Konfliktstoffe 
mit Hitler nicht. Es besteht kein Grund 
anzunehmen, Brauchitsch sei gegen 
den Ueberfall auf die Sowjetunion 
und gegen die Blitzkriegsstrategie zur 
Vernichtung der Roten Armee auf ge
treten. Man fuehrt keinen Angriffs
krieg mit einem Mann an der Spitze 
des Heeres, der gegen den Krieg und 
seine strategische Grundlinie ist. Alle 
Kombinationen, die v.Brauchitsch eine- 
tiefere Erkenntnis der Geschehnisse 
von Beginn an zudichten, ihn sogar 
als Geprellten und am Hitlerismus 
Zweifelnden darstellen, gehoeren in 
das Gebiet allzubekannter reaktionae- 
rer Manoever, deren Hintermaenner 
nicht immer in Deutschland sitzen. Sie

liegen in der gleichen Linie des Ver
suchs, uns Leute wie Thyssen als "Ein
sichtige" zu offerieren. Diese Maenner 
gehoeren ohne Ausnahme zu den 
Verantwortlichen der Hitlerverbrechen. 
Denn im Prinzip waren sich die Brau
chitsch' und Keitels einig. Reichlich 
spaet kamen Brauchitsch und sein An
hang zu der Erkenntnis, dass der Blitz
krieg im Osten gescheitert, die Zeit 
strategischer Rueckzuege gekommen 
ist. Aber Hitler und Keitel setzten un
verdrossen weiter auf ihr Schema, das 
gegen schwache Staaten erfolgreich 
angewandt worden war. Sie wollten 
damit retten, was zu retten ist. Die 
grosse Oktoberoffensive auf Moskau 
sollte den festgefahrenen Karren her
ausreissen. Ruecksichtslos wurden die 
Reserven aufs Spiel gesetzt, Hals ue
ber Kopf Japan in den Krieg hinein
gejagt, erneut und immer wieder kur
ze Fristen fuer den endgueltigen Sieg 
aufgestellt. Gegen diese tollen Plaene 
sind wahrscheinlich Brauchitsch und 
sein Anhang aufgetreten. Das Problem 
der radikalen Umstellung der Kriegs
fuehrung wurde noch brennender, als 
am 25. November der siegreiche Vor- 
stoss der Roten Armee bei Rostow die 
Offensivbereitschaft und die Offensiv
absichten des Roten Generalstabes er
kennen liessen. Hitler und Keitel scho
ben diese Erwaegungen beiseite. Seit
dem mehren sich mit den wachsenden 
Schwierigkeiten die abenteuerlichen 
Unternehmungen und Unterlassungen. 
Der Mythos der Unbesiegbarkeit des 
faschistischen Heeres geht auf den hi
storischen Staetten der napoleonischen 
Niederlage zugrunde. Von der Offen
sive in die Defensive gedraengt — zum 
Rueckzug und teilweise zur Flucht ge
zwungen, symbolisiert die Ausschal
tung v.Brauchitsch den Eintritt der 
deutschen Kriegsfuehrung in eine Pe
riode militaerischer Abenteuer. Der na
hende Zusammenbruch beginnt sich 
abzuzeichnen. •
DIE LAGE KANN SICH NOCH VER
SCHLIMMERN, warnte Sir Archibald 
Wavell, der neu ernannte Oberkom- 3



 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

mandierende der Alliierten im Sued- 
pazißk, jene die den japanischen, Ue- 
beriah auf die englischen, hollaendi- 
schen und -nordamerikariischen Be
sitzungen im Fernen Osten nicht ernst 
genug nehmen. Als Teil der Achsen
strategie wurde der Angriff —, kurz 
nach der Erneuerung des' .Antikomin- 
tempaktes und der Hitler'schen Dro
hung an Amerika mit einer ''gehei
men Waffe" — durch die uebliche 
Blitztaktik zu gefaehrlichen Anfangser
folgen gefuehrt. Die Insel Wake, Hong
kong, Manila sind gefallen, Borneo 
und Singapure ernsthaft bedroht und 
damit ist ein Angriff auf die uner
messlichen Rohstoffquellen an Kau
tschuk , Oel und Chinin in Hollaen- 
disch und Britisch-Indien zu befuerch- 
ten. Immer schon hielt Japan ein Auge 
auf, diese reichen, Beuteplaetze ge
richtet. Vielleicht haette es seine Ar
me frueher darnach ausstrecken koeri- 
nen — der Beginn des deutsch-sow
jetischen Krieges ist wohl Ursache da
fuer dass das nicht der Fall war — 
jedenfalls durfte Japan angesichts der 
Ruestungen in den Vereinigten Staa
ten nicht laenger zoegern. Ob Hitler 
— um der japanischen Militaerpartci 
den Absprung zu erleichtern — eine 
Einstellung der deutsch-sowjetischen 
Feindseligkeiten in Aussicht gestellt 
oder allgemein einen Vorstoss in Rich
tung Suezkanal versprochen hat, durch 
den eine Verbindung mit Japan herge
stellt werden sollte, wissen wir nicht 
doch ist es nicht unwahrscheinlich. 
Tatsache ist, dass die Sowjets es nicht 
dazu haben kommen lassen. Hitler hat 
seine Front nicht zum Stehen bringen 
koennen. Die fortgesetzten Angriffe 
der Roten Armee auf der gesamten 
Laenge der Front sind die sicherste 
Hilfe, die die Sowjetunion den im Pa
zifik bedrohten Maechten gewaehrer 
kann, denn sie hindern Hitler einen 
neuen Kriegsschauplatz zu eroeffnen 
sodass Japan isoliert bleibt. Darin liegt 
der schwere strategische Nachteil sei
ner sonst taktisch aeusserst guenstigen 
Position, denn es greift tausende von 
Mailen von ihrem Mutterland e  tfern- 
te, exponierte Stellungen an. Japan 
kann von seiner inneren Operations
linie aus noch manchen ueberra- 
schenden Schlag fuehren. Alles kommt 
darauf an, dass man es nicht in den 
Besitz der Rohstoffquellen kommen 
laesst. Oder wenn dies geschieht, dass 
man die Ausnuetzung der Rohstoffquel
len nach russischem Muster 
unmoeglich macht. Das war bisher 
nicht der Fall, in Malaya und Borneo 
arbeiten Erdoelraffineiien und Kau
tschukfabriken bereits fuer den Erobe

rer, Geschlagen werden kann der ja
panische Faschismus nur mit den glei
chen Methoden, mit denen der deut
sche Faschismus zum Rueckzug ge- 
draengi wurde durch die vorausge

hende Vernichtung der fuenften Ko
lonne und durch den Einsatz aller 
Kampfmittel. Entscheidende Bedeutung 
wird bei diesem Kampf um den Pazi
fik der chinesischen Armee zukommen 
die sich seit Jahren gegen die japa
nischen Eindringlinge auf dem Boden 
ihres Vaterlandes behauptet und •— 
wenn sie die noetige Unterstuetzung 
findet — jetzt den Japanern vernich
tende Schlaege erteilen kann.

NACH DER WINTERSCHLACHT vor 
Moskau haben die Nazis nun auch die 
"Winterhills-Schlacht" in Berlin verlo
ren. Der "Voelkische Beobachter"- und 
die "Deutsche Allgemeine Zeitung" 
jammern, dass Goebbels' letzter Ap
pell, warme Kleidung fuer die Solda
ten an der Ostfront zu spenden, ins 
Leere ging. Obwohl sich Hitler selbst 
zweimal bemuehte und Goebbels ein
Trommelfeuer in Radio und Presse er- 
oeffnete, wurden nur einige Lumpen 
gesammelt In den besetzten Gebieten 
haben die Nazis in solchen Fae'llen 
ein einfaches Rezept. In Bukarest ha
ben sie den Passanten auf der Strasse 
die Maentel buchstaeblich vom Leibe 
gerissen. In Norwegen haben sie "mit 
bewaffneter Hand" die Decken von 
den Betten gezogen. In Prag die 
Schraenke mit Bajonetten nach den 
letzten Waeschestuecken durchstoebert. 
In Deutschland haben sie sich bisher 
damit begnuegt, den "freiwilligen" 
Spenden durch Drohungen etwas nach
zuhelfen. Aber die Artikel in der Na
zipresse beweisen, dass ihnen der 
Fehlschlag in der Winierhilfs-Kampag- 
ne sehr zu denken gibt. Denn er zeigt, 
und das fuerchten die Nazis am mei
sten, dass sich das deutsche Volk ue
ber Hitlers Kampagnen im Osten wie 
in der Heimat seine eigenen Gedan
ken zu machen beginnt.

FRAUEN UND LEBENSMITTEL waren 
die Ursache eines Gefechts zwischen 
Finnen und Deutschen. Es endete mit 
dem Sieg der Finnen. 20 deutsche Sol
daten blieben tot auf der Strecke. Mit 
besseren Lebensmittelrationen bedacht 
als Hitlers Verbuendete, hatten sie die 
finnischen Frauen mit Schokolade und 
Kaese gekoedert und bezahlt. Das 
ging den finnischen Soldate,n die Man
nerheim auf schmale Kost gesetzt hat, 
zu weit. Sie wandten ihre Gewehre 
gegen die Deutschen. Vielleicht auch 
waren diese Frauen-Affaeren nur ein 
Vorwand fuer die Finnen, ihrer Em- 
poerung ueber den langen Krieg und 
die Entbehrungen, die er mit sich 
bringt. Luft zu machen. Die "Basler 
National-Zeitung" meldet, dass dis 
Stimmungen nach einem Frieden mit 
der Sowjetunion im finnischen Volke 
weit verbreitet sind. Sie muessen sehr 
stark sein, wenn das Blatt von Tan-

ners Partei “Suomien Socialdemocratii" 
einer Reuter-Meldung zufolge sich da
fuer ausspricht, den Krieg gegen die 
Sowjetunion zu beenden. Der Artikel 
des Blatts kommt reichlich spaet. Zu 
spaet jedenfalls um Tanner, der die 
Finnen gemeinsam mit Mannerheim in 
diesen Krieg getrieben hat, zu retten.

"'SEPARAT-FRIEDEN zwischen der So
wjet-Union und Deutschland" ist ein 
beliebter Trick der Nazi-Propaganda. 
Er wurde im Dezember wieder aus 
der Zauberkiste hervorgeholt, nachdem 
die Sowjetregierung: ein neues hitler- 
sches Friedensangebot schlankweg ab
gelehnt hatte. Das Erstaunliche ist 
nur, dass er immer wieder Publikum 
findet. Obwohl Staats-Sekretaer Hüll 
nach dem japanischen Angriff unmiss- 
verstaendlich erklaert hatte, dass nie 
Russen ihren Kampf gegen Hitler bis 
zum siegreichen Ende fortsetzen wer
den, blieben uns "Informationen aus 
sicherer Quelle" und "Bef-uerchtungen 
hochstehender Persoenlichkeiten" ueber 
einen angeblichen Separatfrieden in 
der amerikanischen Presse nicht er
spart. Wie schon so oft, fehlte auch 
diesmal die "New York Times" nicht. 
Auch Mexiko blieb nicht von der Welle 
verschont. Sie erreichte ihren Hoehe- 
punkt an dem Tage, da Stalin und 
Eden in einer gemeinsamen Erklae- 
rung den unbeugsamen Willen, den 
Hitlerismus zu vernichten betonten und 
voellige Einheit ueber die zukuenftige 
Kriegfuehrung feststellten. An diesem 
Tage zirkulierten die wildesten Ge- 
ruechte. Die Kommunisten hiess es, 
haetten den Auftrag aus Moskau er
halten, mit den Nazis zusammenzuar
beiten, der Sonderfrieden sei geschlos
sen, er wuerde in wenigen Tagen be
kanntgegeben.

Der Pakt der 26 Staaten, der in Wa
shington unterzeichnet worden ist hat 
die Separatfrieden-Geruechte zürn Ver
stummen gebracht. Aber wir zweifeln 
nicht, dass sie ueber kurz oder lang 
wieder aufleben werden. Sie sind ein 
zu bewaehrter Theater-Effekt der Goeb
bels-Propaganda.

EINE WOCHENAUSGABE UNSERER 
ZEITSCHRIFT in spanischer Sprache 
wird ab 15. Januar erscheinen. Sie 
wird Nachrichten und Informationen 
aus Deutschland und den besetzten 
Gebieten in gedraengter Kuerze ent
halten. Sie soll eine Bruecke bilden 
zwischen dem freien Mexico und einem 
freien Deutschland. Die woechentliche 
"Alemania Libre" wird vierseitig im 
Kleinformat erscheinen. Der Einzelpreis- 
betraegt 5 Centavos, der Abonnements
preis 1 Peso halbjaehrlich und 2 Pesos 
jaehrlich. Unsere Abonnenten erhalten 
die erste ‘Nümmer kostenlos.



 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

mandierende der Alliierten im Sued- 
pazißk, jene die den japanischen, Ue- 
beriah auf die englischen, hollaendi- 
schen und -nordamerikariischen Be
sitzungen im Fernen Osten nicht ernst 
genug nehmen. Als Teil der Achsen
strategie wurde der Angriff —, kurz 
nach der Erneuerung des' .Antikomin- 
tempaktes und der Hitler'schen Dro
hung an Amerika mit einer ''gehei
men Waffe" — durch die uebliche 
Blitztaktik zu gefaehrlichen Anfangser
folgen gefuehrt. Die Insel Wake, Hong
kong, Manila sind gefallen, Borneo 
und Singapure ernsthaft bedroht und 
damit ist ein Angriff auf die uner
messlichen Rohstoffquellen an Kau
tschuk , Oel und Chinin in Hollaen- 
disch und Britisch-Indien zu befuerch- 
ten. Immer schon hielt Japan ein Auge 
auf, diese reichen, Beuteplaetze ge
richtet. Vielleicht haette es seine Ar
me frueher darnach ausstrecken koeri- 
nen — der Beginn des deutsch-sow
jetischen Krieges ist wohl Ursache da
fuer dass das nicht der Fall war — 
jedenfalls durfte Japan angesichts der 
Ruestungen in den Vereinigten Staa
ten nicht laenger zoegern. Ob Hitler 
— um der japanischen Militaerpartci 
den Absprung zu erleichtern — eine 
Einstellung der deutsch-sowjetischen 
Feindseligkeiten in Aussicht gestellt 
oder allgemein einen Vorstoss in Rich
tung Suezkanal versprochen hat, durch 
den eine Verbindung mit Japan herge
stellt werden sollte, wissen wir nicht 
doch ist es nicht unwahrscheinlich. 
Tatsache ist, dass die Sowjets es nicht 
dazu haben kommen lassen. Hitler hat 
seine Front nicht zum Stehen bringen 
koennen. Die fortgesetzten Angriffe 
der Roten Armee auf der gesamten 
Laenge der Front sind die sicherste 
Hilfe, die die Sowjetunion den im Pa
zifik bedrohten Maechten gewaehrer 
kann, denn sie hindern Hitler einen 
neuen Kriegsschauplatz zu eroeffnen 
sodass Japan isoliert bleibt. Darin liegt 
der schwere strategische Nachteil sei
ner sonst taktisch aeusserst guenstigen 
Position, denn es greift tausende von 
Mailen von ihrem Mutterland e  tfern- 
te, exponierte Stellungen an. Japan 
kann von seiner inneren Operations
linie aus noch manchen ueberra- 
schenden Schlag fuehren. Alles kommt 
darauf an, dass man es nicht in den 
Besitz der Rohstoffquellen kommen 
laesst. Oder wenn dies geschieht, dass 
man die Ausnuetzung der Rohstoffquel
len nach russischem Muster 
unmoeglich macht. Das war bisher 
nicht der Fall, in Malaya und Borneo 
arbeiten Erdoelraffineiien und Kau
tschukfabriken bereits fuer den Erobe

rer, Geschlagen werden kann der ja
panische Faschismus nur mit den glei
chen Methoden, mit denen der deut
sche Faschismus zum Rueckzug ge- 
draengi wurde durch die vorausge

hende Vernichtung der fuenften Ko
lonne und durch den Einsatz aller 
Kampfmittel. Entscheidende Bedeutung 
wird bei diesem Kampf um den Pazi
fik der chinesischen Armee zukommen 
die sich seit Jahren gegen die japa
nischen Eindringlinge auf dem Boden 
ihres Vaterlandes behauptet und •— 
wenn sie die noetige Unterstuetzung 
findet — jetzt den Japanern vernich
tende Schlaege erteilen kann.

NACH DER WINTERSCHLACHT vor 
Moskau haben die Nazis nun auch die 
"Winterhills-Schlacht" in Berlin verlo
ren. Der "Voelkische Beobachter"- und 
die "Deutsche Allgemeine Zeitung" 
jammern, dass Goebbels' letzter Ap
pell, warme Kleidung fuer die Solda
ten an der Ostfront zu spenden, ins 
Leere ging. Obwohl sich Hitler selbst 
zweimal bemuehte und Goebbels ein
Trommelfeuer in Radio und Presse er- 
oeffnete, wurden nur einige Lumpen 
gesammelt In den besetzten Gebieten 
haben die Nazis in solchen Fae'llen 
ein einfaches Rezept. In Bukarest ha
ben sie den Passanten auf der Strasse 
die Maentel buchstaeblich vom Leibe 
gerissen. In Norwegen haben sie "mit 
bewaffneter Hand" die Decken von 
den Betten gezogen. In Prag die 
Schraenke mit Bajonetten nach den 
letzten Waeschestuecken durchstoebert. 
In Deutschland haben sie sich bisher 
damit begnuegt, den "freiwilligen" 
Spenden durch Drohungen etwas nach
zuhelfen. Aber die Artikel in der Na
zipresse beweisen, dass ihnen der 
Fehlschlag in der Winierhilfs-Kampag- 
ne sehr zu denken gibt. Denn er zeigt, 
und das fuerchten die Nazis am mei
sten, dass sich das deutsche Volk ue
ber Hitlers Kampagnen im Osten wie 
in der Heimat seine eigenen Gedan
ken zu machen beginnt.

FRAUEN UND LEBENSMITTEL waren 
die Ursache eines Gefechts zwischen 
Finnen und Deutschen. Es endete mit 
dem Sieg der Finnen. 20 deutsche Sol
daten blieben tot auf der Strecke. Mit 
besseren Lebensmittelrationen bedacht 
als Hitlers Verbuendete, hatten sie die 
finnischen Frauen mit Schokolade und 
Kaese gekoedert und bezahlt. Das 
ging den finnischen Soldate,n die Man
nerheim auf schmale Kost gesetzt hat, 
zu weit. Sie wandten ihre Gewehre 
gegen die Deutschen. Vielleicht auch 
waren diese Frauen-Affaeren nur ein 
Vorwand fuer die Finnen, ihrer Em- 
poerung ueber den langen Krieg und 
die Entbehrungen, die er mit sich 
bringt. Luft zu machen. Die "Basler 
National-Zeitung" meldet, dass dis 
Stimmungen nach einem Frieden mit 
der Sowjetunion im finnischen Volke 
weit verbreitet sind. Sie muessen sehr 
stark sein, wenn das Blatt von Tan-

ners Partei “Suomien Socialdemocratii" 
einer Reuter-Meldung zufolge sich da
fuer ausspricht, den Krieg gegen die 
Sowjetunion zu beenden. Der Artikel 
des Blatts kommt reichlich spaet. Zu 
spaet jedenfalls um Tanner, der die 
Finnen gemeinsam mit Mannerheim in 
diesen Krieg getrieben hat, zu retten.

"'SEPARAT-FRIEDEN zwischen der So
wjet-Union und Deutschland" ist ein 
beliebter Trick der Nazi-Propaganda. 
Er wurde im Dezember wieder aus 
der Zauberkiste hervorgeholt, nachdem 
die Sowjetregierung: ein neues hitler- 
sches Friedensangebot schlankweg ab
gelehnt hatte. Das Erstaunliche ist 
nur, dass er immer wieder Publikum 
findet. Obwohl Staats-Sekretaer Hüll 
nach dem japanischen Angriff unmiss- 
verstaendlich erklaert hatte, dass nie 
Russen ihren Kampf gegen Hitler bis 
zum siegreichen Ende fortsetzen wer
den, blieben uns "Informationen aus 
sicherer Quelle" und "Bef-uerchtungen 
hochstehender Persoenlichkeiten" ueber 
einen angeblichen Separatfrieden in 
der amerikanischen Presse nicht er
spart. Wie schon so oft, fehlte auch 
diesmal die "New York Times" nicht. 
Auch Mexiko blieb nicht von der Welle 
verschont. Sie erreichte ihren Hoehe- 
punkt an dem Tage, da Stalin und 
Eden in einer gemeinsamen Erklae- 
rung den unbeugsamen Willen, den 
Hitlerismus zu vernichten betonten und 
voellige Einheit ueber die zukuenftige 
Kriegfuehrung feststellten. An diesem 
Tage zirkulierten die wildesten Ge- 
ruechte. Die Kommunisten hiess es, 
haetten den Auftrag aus Moskau er
halten, mit den Nazis zusammenzuar
beiten, der Sonderfrieden sei geschlos
sen, er wuerde in wenigen Tagen be
kanntgegeben.

Der Pakt der 26 Staaten, der in Wa
shington unterzeichnet worden ist hat 
die Separatfrieden-Geruechte zürn Ver
stummen gebracht. Aber wir zweifeln 
nicht, dass sie ueber kurz oder lang 
wieder aufleben werden. Sie sind ein 
zu bewaehrter Theater-Effekt der Goeb
bels-Propaganda.

EINE WOCHENAUSGABE UNSERER 
ZEITSCHRIFT in spanischer Sprache 
wird ab 15. Januar erscheinen. Sie 
wird Nachrichten und Informationen 
aus Deutschland und den besetzten 
Gebieten in gedraengter Kuerze ent
halten. Sie soll eine Bruecke bilden 
zwischen dem freien Mexico und einem 
freien Deutschland. Die woechentliche 
"Alemania Libre" wird vierseitig im 
Kleinformat erscheinen. Der Einzelpreis- 
betraegt 5 Centavos, der Abonnements
preis 1 Peso halbjaehrlich und 2 Pesos 
jaehrlich. Unsere Abonnenten erhalten 
die erste ‘Nümmer kostenlos.

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Was wird aus Deutschland?
Am 6. Dezember 1941 war "Ueberfall auf Pearl Harbor" 
bloss der Titel irgend eines Films. Am 7. Dezember war 
es blutige Wirklichkeit. Der Film ist inzwischen zurueck- 
gezogen worden.
Am Morgen des 6. Dezember waren Marschall von Bocks 
Armeen nur noch 40 km von Moskau entfernt. Am' 7. De
zember waren sie in vollem Hueckzuge. Franz von Papen, 
der in Ankara zu einer Vorfuehrung des Films "Sieg im 
Osten" eingeladen hatte, musste absagen.
Der Zeitfilm indes rollt unablaessig weiter. Noch haben 
wir den Fall von Hongkong nicht verwunden, schon dringt 
der Verlust von Manila auf uns ein. Noch haben wir den 
Sieg von Bostov nicht ganz ermessen, schon werden wir 
mit den Siegen von Moskau, von Kertsch, von Benghasi 
beschenkt. Noch haben wir die Folgen von Brauchitsch's 
Entlassung nicht voll durchdacht, schon kommt die Nach- 
rifcht, dass in Washington unter der Fuehrung der Verei
nigten Staaten, Englands und der Sowjetunion 26 Staaten 
den Einheitspakt gegen Hitler unterzeichnet haben. Unsere 
Zeit ist fuer die Zeitlupe nicht geboren.
Dennoch ist die Notwendikeit gebieterisch, besonders fuer 
uns, Vergangenheit und Zukunft zu bedenken. Der Angriff 
der Achse gegen diesen Kontinent hat uns neue Pflichten 
und Aufgaben auferlegt. Der Krieg mag schneller su Ende 
gehen als wir je zu traeumen wagten, seitdem im Osten 
und in Lybien die Nazi-Armeen die ersten schweren Nie
derlagen erlitten haben.
Wir? Die deutschen Gegner Hitlers auf diesem Kontinent 
sind keine fest umrissene, klar zu definierende Einheit. Der 
Hass gegen Hitler, der gluehende Wunsch nach seinem 
Sturz ist allen gemeinsam. Darueber hinaus besteht keine 
aktive Gemeinschaft. Wir spueren die Spaltung aus vie
len Zuschriften, die uns erreichen.
In den drei Monaten unseres Bestehens haben sich, in 
rohen Umrissen gesehen, zwei Gruppen von Lesern um 
unsere Zeitschrift geschart, die von ihr Fuehrung und Rat 
erwarten. Die Einen glauben, wie- wir, dass Hitler nicht 
Deutschland ist. Die andern setzen Hitler und Deutschland 
gleich.



Zwei Richtungen zeichnen sich unter denen ab, fuer die 
Hitler und Deutschland eins sind. Von der gleichen Vor
aussetzung ausgehend, kommen sie zu zwei voellig ent
gegengesetzten Schlussfolgerungen. Die eine Richtung sagt: 
weil Deutschland Hitler ist. muss es mit ihm vernichtet 
und zerstueckeit werden. Diese Meinung vertreten Teile 
der deutschen Emigration. Die andere Richtung entgeg
net: weil Hitler Deutschland ist. duerfen wir ihn nicht oef
fentlich angreifen, um nicht unser deutsches Vaterland zu 
treffen. Diese Meinung hat ihre Vertreter hauptsaechüch 
unter deutschen Kaufleuten und Angestellten deutscher Fir
men, die das Reich lange vor Hitler verlassen hüben, und 
die nach dem 30. Januar 1933 von der Gestapo in die 
deutsche “Volksgemeinschaft" hineingepresst worden sind. 
Sie sind nicht fuer Hitler. Unter vier Augen, wenn sie 
sich sicher fuehlen, kommt ihre Abneigung gegen das 
Nazi-Regime zum Ausdruck. Sie lesen unsere Zeitschrift 
heimlich, ewig in der Angst, beim Kauf oder be, der 
Lektuere ueberrascht zu werden, doch sie handeln nicht 
Ihrem Denken gemaess. Ihre Zahl ist nicht gering. Dafuer 
hat unsere Zeitschrift Beweise genug erhalten.



Die Wiege des Nationalsozialismus stand im Spiegelsaal 
von Versailles. Die Jahre, die dem Vertrag folgten, haben 
gelehrt, dass ein Rache — oder Entmachtungsfrieden den

reaktionaersten und imperialistischen Kraeften der besigten 
Nation zur Macht verhilft. Nach Unterdrueckung des eigenen 
Volkes, mit Unterstuetzung fremder Helfershelfer strecken sie 
ihre Hand nach der Freiheit der anderen Voelker. Dieser 
Krieg hat gezeigt, dass die Freiheit unteilbar ist, dass sie 
nicht neben der Unterdrueckung leben kann. Der Faschismus 
herrscht viele tusend Kilometer von Mexiko entfernt. Den
noch bedroht er das freie Mexiko ueber den Ozean hin
weg. In dieser Ueberzeugung haben wir uns der mexi
kanischen Demokratie zur Verfuegung gestellt, als der di
rekte Angriff begann. Wir wissen, dass der Sturz des Hitler
Regime die Vorbedingung fuer die Wiederschaffung einer 
freien Welt ist. Aber ein freies Deutschland ist die Vor
aussetzung fuer ihr ungestoertes Bestehen und ihre fried
liche Entwicklung. Ein entrechtetes, zerstueckeltes Deutsch
land waere ein neuer Herd fuer einen dritten Weltbrand.
Die acht Punkte die Roosevelt und Churchill irgendwo im 
Atlantik konzipierten, und die von 26 Staaten als Grund
lage ihres Bundes gegen die Achse anerkannt wurden, 
tragen dieser Tatsache Rechnung. Sie sind nicht ein Do
kument der Rache, der Entwurf zu einem neuen Versailles, 
sondern ein wichtiger Beitrag fuer eine gerechte und ver- 
nuenftige Neuordnung der Welt.
Der Glauben an den Sieg ist bei den deutschen Massen 
im Schwinden. Allein die Furcht vor der Niederlage ge
stattet Hitler noch, die Deutschen aufs Schlachtfeld zu 
fuehren. Nicht umsonst malt Goebbels das Inferno der 
Niederlage an die Wand, Die Forderung nach einem neu
en Versailles, nach einem Ueber-Versailles, spielt ihm in 
die Haende.- Sie ist ein Bumerang. Das haben wir zwischen 
beiden Weltkriegen gelernt.



Unsere Ablehnung der Plaene zur Vernichtung und Zer- 
stueckelung Deutschlands ist kein Versuch, das deutsche 
Volk von der grossen historischen Verantwortung zu ent
lasten, die es durch die Duldung des Hitler-Regimes auf 
sich genommen hat. Von der schweren Buerde, die es 
traegt, seit es Hitler zur Macht kommen liess, seit es sich 
-,-on Schlachtfeld zu Schlachtfeld kommandieren laesst, kann 
das deutsche Volk sich nur selbst befreien. Es ist seiner 
eigenen Zukunft Meister. Von ihm allein haengt es ab, wie 

sie sich gestalten wird.
Die Franzosen haben fuer die Duldung des Muenchenei 
Verrats, mit Niederlage, Okkupation, Hunger und Not be
zahlt. Das englische Volk hat fuer die Tolerierung der 
Chamberlain'schen Politik gebuesst, mit Duenltirchen mit 
den schweren Londoner Bombardements, mit Coventry -und 
Liverpool. Das deutsche Volk zahlt fuer die Ertragung des 
Hitler-Regimes mit dem blutigsten Krieg seiner Geschich
te. Wie hoch die Rechnung seih wird, die ihm nach dem 
Sturze des Tyrannen praesentiert wird, ist nicht abzusehen.
Sie wird destohoeher sein, je laenger der Sturz Hitlers 
durch das deutsche Volk auf sich warten laesst: je laen- 
gor cs den Kampf gegen Hitlers- Kriegsabenteuer einer 
heroischen Minderheit allein ueberlaesst. Jeder Tag mit 
diesem "obersten Befehlshaber" kostet Tausende neuer 
Menschenleben, bringt neue Leiden, neue Entbehrungen.
In absehbarer Zeit wird der Krieg auf deutschem Boden 
gefuehrt werden, Die Zeit draengt. Es ist nicht genug, 
dass die Mehrheit des deutschen Volkes gegen Hitler ist.
Sie muss im Verein mit allen freien Voelkern gegen Hit
ler handeln, gegen ihn aufstehen, um die ohnehin schon 
schwer belastete deutsche Zukunft zu retten.
Der Aufruf, den Thomas Mann durch den Rundfunk an die 
Deutschen gerichtet hat. kommt zur rechten Stunde. "Das 
Unaussprechliche", sagt Thomas Mann, "das in Russland, 5



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

das mit den Polen und Juden geschehen ist und geschieht 
wisst ihr, wollt es aber lieber nicht wissen aus berechtig
tem Grauen vor dem ebenfalls Unaussprechlichen/ dem ins 
Riesenhafte heranwachsenden Hass, der eines Tages, wenn 
eure Volks — und Maschinenkraft erlahmt ueber euren Koe- 
pfen zusammenschlagen muss. Ja, Grauen vor diesem Tag 
ist am Platz, und eure Fuehrer nutzen es aus. Sie, die euch 
zu all diesen Schandtaten verfuehrt haben, sagen euch: 
Nun habt ihr sie begangen, nun seid ihr unaufloeslich an 
uns gekettet, nun muesst ihr durchhalten bis aufs Letzte, 
sonst kommt die Hoelle ueber euch. Die Hoelle, Deutsche, 
kam ueber euch, als diese Fuehrer ueber euch kamen. Zur 
Hoelle mit ihnen und all ihren Spiessgesellen! Dann kann 
euch, immer noch Rettung, kann euch Freiheit und Friede 
werden."
Die Verantwortung der Deutschen wird zur Schuld bei je
nen, die, im Auslande lebend, nicht oeffentlich gegen Hit
ler Stellung nehmen. Die Ausländsdeutschen haben die 
Moeglichkeit, sich ein genaues Bild von Hitlers Politik zu 
machen. Sie koennen aus Eigenem sehen, dass Hitler 
Deutschland in die Katastrophe fuehrt. Sie werden mit hin
eingerissen. wenn sie. obwohl gegen ihn, den Weg Hitlers 
stumm und passiv mitgehen. Auch sie formen ihr Schicksal 
selbst.

Ein freies Deutschlandl Ist es schon an der Zeit, davon zu 
sprechen, wie es aussehen wird? Es wird geboren im Feuer 
der Geschuetze, der Tanks und Flugzeuge. Waere es nicht 
besser, mit Programmen und Entwuerfeh zu warten, bis der 
.Schlachtenlaerm verstummt ist?
Gewiss, die Zukunft Deutschlands haengt nicht zuletzt da
von ab, wann das deutsche Volk sich gegen Hitler wendent. 
Aber einige allgemeine Gedanken lassen sich jetzt schon 
formulieren.
Wir sagten, dass die Wiege des Nationalsozialismus in Ver
sailles stand. Aber als Deutsche werden wir nie vergessen, 
dass Hitlers Geldmaenner, seine Foerderer, seine Drahtzie
her in Deutschland sassen und sitzen. Aus den Kassen der 
Schwerindustrie, der deutschen Grossbanken, der ostelbi
schen Junker, flössen die Gelder, mit denen Hitlers SÄ und 
SS bewaffnet wurden. Aus ihren Reihen und aus der Ge- 
neralitaet kamen seine Berater, seine Drahtzieher. Von ih
nen allein wurde er in den Sattel gehoben. Er konnte nur 
reiten, weil sie die Zuegel hielten.
Wie immer das kuenftige Deutschland auch aussehen wird, 
damit es wirklich frei und demokratisch sei, muessen Hit
lers Hintermaenner, muessen die Verantwortlichen, die sich 
im Hintergründe halten, mit ihm verschwinden. Fuer sie ist 
in der neuen deutschen Demokratie kein Platz. Das alte 
Spiel von 1918 und 1933 darf sich nicht wiederholen. In 
den 8 Punkten des Atlantik wird den Voelkern das Selbst-
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ZUKUNFTSMUSIK
Dem Andenken cm Allons Goldschmidt

Von PAUL MAYER

Dem Vergangenen keine Traene.
Doch es truebt sich mir der Blick,
(Jeder Mensch hat seinen Tick.)
Denk' ich an die laengst verlorne,
An die viel zu frueh geborne
An die niemals ausgegorne,
An die deutsche Republik.

Was zerbrochen, ist zerbrochen.
Nur der Feige greift zum Strick.
Doch es truebt sich mir der Blick,
Denk' ich an die niemals rote,
Denk' ich an die mausetote,
An die mit der Katzenpfote
An die deutsche Republik.

Doch das Leiden macht prophetisch.
Der Erfolg macht dumm und dick.
Darum hellt sich mir der Blick,
Denk' ich an die geistgeweihte,
Denk' ich an die himmelsweite,
Denk' ich an die neue, zweite 
An die deutsche Republik.

Bestimmungsrecht zugesprochen. Sie koennen es, in Deutsch
land, wie in jedem anderen Lande, nur dann frei ausue- 
ben, wenn Hitlers deutsche Herren und auslaendische Statt
halter fuer immer der Moeglichkeit beraubt sind, Politik 
und Kriege zu machen.


Die deutschen Kriegsgefangenen in der Sowjetunion haben 
auf ihrem ersten Kongress diesem Gedanken vorbildlich Aus
druck gegeben. "In einem neuen Deutschland", heisst es 
in ihrem Aufruf, "wird eine wirklich demokratische Ver
fassung dem Volke seine Rechte und Freiheiten sichern. Ei
ne wirkliche Einheit des Volkes — Einheit, die zerstoert 
worden ist durch den faschistischen Terror und die Vor
rechte der kapitalistischen Plutokraten — wird im neuen 
Deutschland auf der Grundlage der Gleichheit der Rechte 
und Pflichten fuer alle Buerger geschaffen werden. Alle 
Arbeiter werden gleiches Recht auf Arbeit haben, nicht 
fuer den Krieg, sondern fuer den friedlichen Aufbau. Alle 
Zwangsmassnahmen, die auf den Bauern lasten, werden 
abgeschafft werden. Das deutsche Volk wird die Kriegsge
winnler zwingen, die Lasten des Krieges zu bezahlen, die 
nicht bezahlt werden sollen von den Armen, die ihr Blut 
im Kriege vergossen haben. Eine wirkliche Einheit des 
deutschen Volkes kann nur verwirklicht werden durch die 
Abschaffung der schreienden Widersprueche zwischen dem 
Reichtum der Einen und der Armut der Anderen."

Wie immer das kuenftige Deutschland auch aussehen mag, 
dies sind einige der Grundsaetze, die verwirklicht werden 
muessen, wenn es frei und gluecklich im Verein mit freien 
Voelkern leben soll.
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Sowjetstrategie gegen Nazistrategie
Von Ludwig Renn

DIE STRATEGIEN, VOM 22. JUNI EIS 

1. OKTOBER 1941

Ich sage die Strategien, —und nicht 
die Strategie—, denn es handelt sich 
ja immer um zwei Parteien, die nicht 
nach denselben Prinzipien handeln. 
Hitler betrieb im Anfang seines Krieges 
gegen die Sowjet-Union Vernichtungs
Strategie. Aber besagt noch nicht, 
dass er auch politisch Vernichtungs
Strategie. Aber das besagt noch nicht, 
vielmehr die Sowjet-Union nur zur 
Annahme eines halben Friedens zwin
gen wollte, der ihm freie Hand im 
Orient gelassen haette. Seine Vor
herrschaft am Schwarzen Meer haette 
ihm die Tuerkei und Iran sofort aus
geliefert. Von diesen beiden Laendern 
aus waere es ihm leicht geworden. 
Syrien, Aegypten und Irak einzuneh
men. Er haette also den Vorderen 
Orient voellig beherrscht und von dort 
aus ebenso nach Zentral-Afrika wie 
nach Afganistan und Indien weiterstos- 
sen koennen. Eine solche Politik be
deutete also zuerst einen halben Frie
den mit der Sowjet-Union, dann einen 
halben Sieg ueber England in dessen 
Kolonien. Darauf haette er vielleicht 
mit beiden Maechten einen Frieden 
geschlossen, in dem er sich Erdoel- 
quellen gesichert und den naechsten 
Krieg vorbereitet haette, der dann bei
de Maechte Vernichten sollte.
Die Sowjet-Union und England stellten 
diesen Plaenen den zaehen Willen ent
gegen, sich nicht zu einem halben, 
und einem Separat-Frieden zwingen 
zu lassen. Beide Maechte beugten 
schon der Folge eines Teilfriedens vor: 
England besetzte Syrien, und dann bei
de Maechte gemeinsam den Iran. Da
durch wurde auch die . Stellung der 
Tuerkei veraendert. Vorher hatte sie 
im Westen die Nazis an einer kurzen, 
stark befestigten Grenze gehabt. Jetzt 
hatte sie ausserdem im Osten und Sue- 
den die beiden Gegenmaechte der Na
zis an langen, unbefestigten Grenzen. 
Dadurch haette ein Zusammengehen 
der tuerkischen Regierung mit den Na
zis den sofortigen Verlust der ganzen 
Osthaelfte der Tuerkei zur Folge ge
habt. Das machte die tuerkische Re
gierung viel fester in ihrer Politik der 
Neutralitaet.
Dieser politische Wille der beiden 
Maechte, und insbesondere der Sow
jetunion, sich nicht zu einem halben. 
Frieden zwingen zu lassen, bedeutete 
aber voellige Freiheit in der Wahl ih
rer Strategie — wenigstens im Rah
men der Gegebenheiten. Eine dieser 
Gegebenheiten war der.Fakt des na-, 
zistischen Ueberfalls. Die Sowjetunion 
war wohl geruestet, aber naturgemaess 
nicht so weit vorbereitet wie der Geg
ner, der diesen Ueberfall seit langem 
geplant und vorbereitet hatte. Auf 
diese Tatsache ist von den verantwort
lichen Leitern der Sawjetpolitik immer 
wieder hingewiesen worden.
Haette die Rote Armee den Nazis die 
Vernichtungsstrategie entgegengesetzt, 
dann wuerden sich beide Parteien mit

der gleichen Srategie und der glei
chen Operativ-Taktik des Blitzkrieges 
zerfleischt haben Der Rote Generalstab 
entschloss sich Gelaende und Material 
reichlich zu opfern, aber an Soldaten
leben zu sparen und dadurch die Mo
ral des Heeres auf grosser Hoehe zu 
erhalten. Diese Strategie hat allerdings 
auch ihren Nachteie. Man liess naem
lich die Nazis immer wieder "siegen" 
und lieferte ihnen grosse Gebiete aus. 
Das konnte die Moral der deutschen 
Soldaten nur insofern schwaechen, als 
das staendige Angreifen mit Verlusten 
gegen einen so elastischen Gegner ein 
Gefuehl der Sinnlosigkeit der Opfer 
erzeugen konnte. Andrerseits muss
ten die deutschen Siege sogar die 
deutsche Moral staerken.

Waehrend dieser Anfangsperiode von 
mehr als drei Monaten konnje die 
Sowjet-Union ihre Reserven zum Ein
satz vorbereiten und ihre Produktion 
auf Kriegsbedarf umstellen. Die Rote 
Armee kaempfte also an der Front nur 
mit einem Teil ihres Bestandes und hielt 
grosse Reserven zurueck. Diese zu- 
rueckgehaltene strategische Re s e r v e 
stellen sich die meisten Leute als blos
se Infanterie mit blossen Infanterie
Waffen vor. Aber sie bestand nicht 
nur aus, •—wer weiss, wieviel,— Mil
lionen Mann, sondern auch aus allen 
Arten Artillerie, Tanks und Flugzeugen. 
Es gab da sogar Flugzeuge eines neu
en ueberschnellen Typs, der bis zur 
grossen Dezember-Offensive der Roten 
Armee geheim gehalten wurde.

So ergab sich Ende September die 
Lage, dass Hitler zwar riesige Strek- 
ken besetzt, auch genuegend Mate
rial genommen und Gefangene ge
macht hatte, aber immer wieder eine, 
zwar duenne, aber unerschuetterte rus
sische Front vor sich fand. Beide Par
teien hatten zu dieser Zeit grosse stra
tegische Reserven hinter sich. Es frag
te sich nur, wer mehr hatte und wer 
sie besser einzusetzen verstand und 
in beiden Punkten scheint Hitler sich 
gruendlich getaeusch't zu haben.

DIE STRATEGIEN VOM 1. OKTOBER 
BIS ANFANG DEZEMBER

In dieser Lage des halben Erfolgs 
und halben Misserfolgs Hitlers ent
schloss er sich, die Sowjet-Union zu 
einem, —wenn auch nur teilweisen,— 
Nachgeben zu zwingen.
Er griff vom 1.Oktober ab die Sowjet
Union unter Einsatz aller ihm an der 
Ostfront zur Verfuegung stehenden 
Kraefte an. Die Propaganda seiner 
Gegner hat die grosse Gegenoffensi
ve der Roten Armee fuer das Fruehjahr 
1942 vorausgesagt. Vielleicht war die
se Offensive auch erst fuer dann ge
plant, und man wollte bis dahin so 
viel Menschen und Material bereitstel
len, dass Hitler vernichtet worden wae
re. Dem wollte er zuvorkommen und 
die groessten Eisenbahnzentren Russ
lands besetzen, um sie selbst zu ver
wenden und der Sowjet-Union entzie
hen, was gewiss ein schwerer Schlag 
gewesen waere.

Ein anderer Grund fuer das Ausspie
len aller, Truempfe war die Lage im 
Hinterland der deutschen Front. Das 
franzoesische Volk und andere Voel
ker begannen sich von der Betaeu- 
bung ihrer Niederlage zu erholen. Im
mer breiter und bewusster wurde die 
Partisanen-Bewegung, und um so ge- 
faehrlicher je laenger sich die rueck- 
waertigen Verbindungen auseinan
der zogen. Die Partisanen verbrann
ten Transporte von Trieboel fuer Flug
zeuge und Tanks. Sie beschossen 
Lastautos mit Truppen und eroberten 
ganze Lebensmittel-Kolonnen. Die Na
zis konnten diese riesigen Gebiete der 
Unruhe nur so niederhalten, dass sie 
starke Besatzungen in alle groesseren 
Ortschaften legten. Dadurch aber haet
ten sie ihre Front wesentlich schwae
chen muessen. Das ging also nicht. 
Daher war es zweckmaessiger, den Par- 
lisanen auf die Dauer jede Hoffnung 

’zu nehmen, indem man die Sowjet
Union endgueltig schlug. In dieser 
Richtung gingen denn • auch Hitlers 
Massnahmen. Er kaemmte, —wie der 
Fachausdruck heisst,— die Etappe aus 
und zog an die Ostfront vor, was ei 
nur konnte. Er holte dahin auch ru- 
maenische und italienische Divisionen, 
die keineswegs als kriegsfreudig be
zeichnet werden konnten. Seine Lo
sungen scheinen gewesen zu sein: 
Man muss die Russen zwingen, sich 
zu entscheidenden Schlachten zu stel
len, um ganz grosse Truppenkoerper 
einkreisen und vernichten zu koennen. 
Man muss die groessten Bevoelker- 
ungs —und Verkehrs— Zentren der 
Russen angreifen, damit sie sich stel
len, und das sind Leningrad, Moskau, 
Charkow und Rostow am Don, dieser 
Uebergang zum Kaukasus, wo das 
Erdoel fliesst.
Was tat die Rote Armee gegen diese 
schwere Bedrohung? Ging sie zur Ver
nichtungs-Strategie ueber? Nein, das 
haette wiederum zu einer unbeschreib
lichen Schlaechterei ohne grossen Nut
zen gefuehrt. Die Sowjet-Strategie en- 
d.erte sich also nur insofern, als man 
nicht mehr so schnell Gelaende preis- ' 
gab, sondern gegen jeden Stoss mit 
einem Gegenstoss antwortete. Weiter 
kaempfte die Rote Armee mit einer 
Minderheit gegen die anstuermenden 
Nazi-Massen. Aber, —und das ist das 
Entscheidende, die Rote Armee ver
schob langsam und bewusst das Staer- 
ke-Verhaeltnis zu ihren Gunsten, je ' 
mehr die Nazis ihre Reserven in den 
Kampf warfen und verbrauchten.
Die Sowjet-Strategie war also noch im
mer Ermattungs-Strategie, aber schon 
im Uebergang zur Vernichtungs-Stra
tegie. Das zeigte sich auch darin, dass 
die Russen nicht mehr die Ortschaften . 
zerstoerten, die sie Preisgaben. Sie 
wollten sie also unter Feuer halten 
und schon bald dahin zurueckkehren. 
Dabei Bedenke man, dass sich eine 
Truppe, -die seit langem unter freiem 
Himmel geschlafen hat, schon an sich 
in die Ortschaften zu ziehen versucht, 
um einmal eine Nacht unter einem 7



 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Dach zu schlafen. Das um so mehr, 
je weiter der Winter fortschreitet. Aber 
diese • Zusammenballung in den Ort 
schäften musste ihre Bombardierung 
um so 'wirksamer, ja entsetzlich ma
chen. Denn Paniken brechen leich
ter unter Daechern aus, als unter dem 
freien Himmel, wo einem geübten Sol
daten schon das Gehoer ohne wei
teres sagt, von wo Gefahr droht, und 
wie gross sie ist.
Ausser dieser immer steifer werden 
den Sowjet-Verteidigung an der Haupt
front, wurde im nazistischen Hinter
land die Partisanen - Bewegung ver- 
staerkt. Wir haben davon naturge
maess nur spaerliche Nachrichten, wis
sen aber dass ein dauernder Verbin
dungs-Dienst zwischen den groesseren 
Zentren der Partisanen und dem Ro
ten Generalstab eingerichtet wurde. 
Es ist nicht ausgeschlossen, dass die
se Zentren kleine Flugplaetze herrich
teten, um Sowjet-Flugzeuge landen zu 
lassen. Wozu soll man schliesslich 
Truppen im Fallschirmsprung abwer
fen, wenn man sie regelrecht landen 
lassen kann? Fuer diese Vermutung 
spricht die Tatsache, dass einzelne 
Fartisanenfuehrer zu Besprechungen 
nach Moskau gekommen sind, was im 
Wochen dauernden Marsch durch die 
Frontlinien sehr unzweckmaessig ge
wesen waere. Es ist viel wahrschein
licher, dass sie in Flugzeugen abgeholt 
und wieder zurueckgebracht worden 
sind.
Die vollkommene Gewissheit haben 
wir ueber dieses Verfahren von der 
serbischen Front. Die stets wachsende 
und unerhoert tapfere Partisanen-Be- 
wegung der Serben machte es bald 
moeglich, etwas wie eine regelrechte 
Front gegen die Nazis und Italiener 
zu bilden. Ein serbischer General flog 
dazu von Moskau nach Suedserbien, 
und von da ab gab es einen regel
maessigen Flugdienst Russland-Serbi
en mit Flugzeugen grosser Reichweite 
Diese neue Armee, deren Kampf ein
mal als die groesste Heldenzeit die
ses tapfern Volks genannt werden 
wird, hatte das Bestreben, sich nach 
Sueden auszudehnen und den grie
chischen Partisanen die Hand zu rei
chen. So wurde diese zweite europae
ische Front zu einer ernstlichen Be
drohung der Axenmaechte sowohl im 
Balkan wie am Jonischen Meer. 
Waehrend so die Russen kuenftige 
Siege vorbereiteten, gelangen Hitler 
bedeutende Erfolge in Russland. Er 
rueckte bei Leningrad vor, umklam.- 
merte Moskau von Norden, Westen 
und Sueden, besetzte fast das gesam
te Donetz-Beeken und die Krin und 
rueckte schliesslich bei Rostow ueber 
den Don und drang in die weite Ebe
ne des Nord-kaukasus ein. Aber mit 
welchen Kosten! Die blutigen Verluste 
waren ungeheuer. Vermehrt wurde mit 
dem vorrueckenden Winter die Gefahr, 
dass die Verwundeten zum mindesten 
ihre verletzten Glieder erfroren. Je 
hoeher der Schnee lag, desto schwie
riger fuer die verhaeltnismaessig fla
chen deutschen Tanks, die Artillerie
Traktoren und die Antitank-Geschuet-

' ze, die in tiefem Schnee weder sehen, 
noch schiessen koennen, waehrend die 
hohen Kolosse der ueberscbweren So
wjet-Tanks ueber die hoechsten 
Schneehaufen wegsehen koennen. Das 
alles waren -Gefahren, die sich erst 
undeutlich abzeichneten, als die Nazi- 
Generaele mit ihren letzten Reserven 
auf Moskau drueckten. Es wurde im-

8 mer eiliger fuer Hitler, etwas zu er-

“ABWEHRSIEGE" nennt der 
deutsche' Rundtunk die letzten 
Vorgaenge auf dem oestlichen 
Kriegsschauplatz. Ganz ploetzlich 
ist der deutschen Heeresleitung 
die Freude am Blitzkrieg vergan
gen und Hitler spricht von dem 
“Ende des Bewegungskrieges". 
Damit ist nicht gesagt, dass die 
Bewegung aufhoert, nur hat sie 
die Richtung geaendert und ihr 
Tempo haengt nicht von der be- 
ruehmten Zeittafel Hitlers ab.Viel- 
leicht haengt aber die neuer
wachte Liebe zum Stellungskrieg 
von einem Faktor ab, dem man 
neben den harten Schlaegen der 
Roten Armee grosse Bedeutung 
beimessen muss: den schwin
denden Oelvorraeten Hitlers. Der 
sowjetische Generalmajor Pjotr 
Kotow, einer der massgebenden 
Generale der russischen Tank
waffehat darueber dem Korre
spondenten der New York Times 
bemerkenswerte Aufschluesse ge
geben. In zwei Monaten, er
klaerte der russische Fachmann, 
muessen die Oelreserven der 
deutschen und italienischen Ar
meen erschoepft sein — dann 
heisst es vom mageren Kapital 
lebe.n. Zweieinhalb Millionen 
Tonnen Oel monatlich brauchten 
die Nazis, um ihre Armeen in 
.Bewegung zu halten. Nach ihren 
eigenen Angaben hatten sie in 
den 45 Tagen des franzoesischen 
Feldzugs eineinhalb Milli o n e n 
Tonnen Benzin verbraucht. Da
mals hatten sie 135 Infanteriedi
visionen, davon 12 Panzerdivisio
nen und rund 10.000 Flugzeuge 
in Marsch gesetzt. Wenn man 
den vielfach groesseren militae
rischen Apparat des Ost-Feld
zugs in Rechnung setzt, so sind 
2 Millionen Tonnen monatlich 
ein Minimum. Dazu kommen 
500.000 Tonnen, eine bescheide
ne Ziffer fuer den gesamten 
Transport und fuer die Kriegsin
dustrie. Diese Berechnung fuehrt 
zu einem Jahresverbrauch von 30 
Millionen Tonnen. Wie will Hit
ler sich diesen Oelstrom sichern? 
Der Gesamtertrag der Oelgruben 
in Rumaenien, Polen, Deutsch
land, Albanien und in allen an
deren besetzten Gebieten be
traegt 7 Millionen Tonnen jaehr- 
lich. 3,5 Millionen Tonnen ist 
das Maximum der synthetischen 
Benzinerzeugung, und 1,6 Mil
lionen Tonnen das Maximum der 
Ersatzprodukte. (Alkohol, Benzol, 
etc.'). 7 Millionen Tonnen betru
gen die gesamten Reserven, ue
ber die Hitler in Europa nach 
seinen erfolgreichen Feldzuegen 
verfuegen konnte. Dies alles er
gibt fuer ein Kr i e g s j a hr 19,1 
Millionen Tonnen. Es bleibt so 
ein Defizit von 10,9 Millionen 
Tonnen. Die Deutschen sind ge
zwungen, um ihre Kriegsmaschi
ne in Gang zu halten monatlich 
900.000 Tonnen aus ihrer Reser
ve abzuziehen. Da aber zu Be
ginn des russischen Feldzuges 
ihre gesamte Reserve 7 Millio
nen betrug, so ist es klar, dass 
in acht Monaten, gerechnet vom 
22.Juni, die deutsche Oelreserve 
erschoept sein wird". Was 
dann?

reichen, um dann als Sieger der So
wjet-Union einem annehmbaren Frie 
den anzubieten. Dazu aber durfte man 
im Kreml vor allem nicht erfahren, 
dass Hitler schon keine nennenswerten 
Reserven mehr hatte, und der Krem! 
musste ausserdem wirklich eine Atem
pause dringend beduerfen. Heute wis
sen wir, dass er dessen keineswegs 
bedurfte. Und auch die andre Rech
nung stimmte nicht: Der Kreml erfuhr 
naemlich, wie es hinter der deutschen 
Front aussah.

DIE STRATEGIE SEIT DEM 
3. DEZEMBER

Erst spaeter wird man erfahren, wie
viel Millionen Mann die strategische 
Reserve der Roten Armee zu Anfang 
Dezember hatte, wieviele Flugzeuge 
und wieviele Tanks, Wie gross aus
serdem die zurueckgehaltenen Spe
zialtruppen waren, wie Winter-Bataillo
ne, Artilleristen und Tankisten ohne 
Kanonen und Tanks, die den Sturm
truppen folgen und sofort die auf dem 
Schlachtfeld zurueckgelassenen Waffen 
der Nazis uebernehmen und bedienen 
mit wieviel Rueckenkampf-Formationen 
die Partisanen verstaerkt wurden. 
Vielleicht wusste der Rote Generalstab 
schon in den ersten Tagen des Dezem
ber, wie es bei Hitler wirklich stand. 
Immerhin hat die im Sueden begin
nende Offensive Timoschenkos noch 
mehr den Charakter eines Vorfuehlens 
und einer Ablenkung der Nazis von 
dem schwer bedrohten Moskau.

Wenn man den Zeitungs-Nachrichten 
trauen darf, wusste Timoschenko noch 
nicht zur Genuege, wie wenig ihm 
gegenueberstand. Vielleicht auch war 
die deutsche Front entbloesst durch 
Abzuege fuer Operationen auf ande
ren, neuen Kriegsschauplaetzen. Je
denfalls kam er bei Rostow so leicht 
vorwaerts, dass er sofort staerkere 
Truppen einsetzte. Rostow fiel wieder 
in Sowjethand, Der General von Kleist 
warf Timoschenko zwei italienische 
Divisionen entgegen. Aber die vertei
digten sich schwaechlich. Hier raechte 
sich die menschenunwuerdige Behand
lung, die Hitler fremden Nationen ge
genueber stets gepredigt und ausge- 
fuehrt hat. Der General von Kleist 
scheint nach Einsatz seiner letzten Re
serven selbst zur Front gegangen zu 
sein und den Tod gesucht zu haben. 
Vielleicht hatte man ihm das nahege
legt. Vielleicht auch glaubte er nicht 
mehr an Hitler und alles, wofuer er 
gelebt hatte. Schon war der General 
von. Brauchitsch unten an der Sued- 
front, um sie zum Stehen zu bringen. 
Unterdessen kam der Missertolg auch 
an. der moskauer Front, und Brau
chitsch wurde abgesetzt.
Die Veraenderung bei Moskau hatte, 
wie es scheint, die folgende Vorge
schichte. Um der Armee des Gene
rals von Kleist zu helfen, hatte, der 
Feldmarschall von Bock grosse Teile 
seiner Reserven nach dem Sueden ab
gegeben. Der eilig zusammengerufe
ne Kriegsrat unter Stalins Leitung be
schloss, diese Lage auszunüetzen, die 
riesige strategische Reserve der Roten 
Armee nach vorn zu ziehen und zwei 
Offensiven, eine noerdlich und eine 
suedlich Moskau, zu beginnen, sobald 
die Heeresgruppe Bock durch die Ab
gabe ihrer Reserven genuegend ge- 
schwaecht worden waere. Das war 
der Beginn der Vernichtungs-Strategie 
von Seiten der Roten Armee.
Nun handelte die Rote Armee rasch. 
Das erste war: Schutz fuer die rie-



 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Dach zu schlafen. Das um so mehr, 
je weiter der Winter fortschreitet. Aber 
diese • Zusammenballung in den Ort 
schäften musste ihre Bombardierung 
um so 'wirksamer, ja entsetzlich ma
chen. Denn Paniken brechen leich
ter unter Daechern aus, als unter dem 
freien Himmel, wo einem geübten Sol
daten schon das Gehoer ohne wei
teres sagt, von wo Gefahr droht, und 
wie gross sie ist.
Ausser dieser immer steifer werden 
den Sowjet-Verteidigung an der Haupt
front, wurde im nazistischen Hinter
land die Partisanen - Bewegung ver- 
staerkt. Wir haben davon naturge
maess nur spaerliche Nachrichten, wis
sen aber dass ein dauernder Verbin
dungs-Dienst zwischen den groesseren 
Zentren der Partisanen und dem Ro
ten Generalstab eingerichtet wurde. 
Es ist nicht ausgeschlossen, dass die
se Zentren kleine Flugplaetze herrich
teten, um Sowjet-Flugzeuge landen zu 
lassen. Wozu soll man schliesslich 
Truppen im Fallschirmsprung abwer
fen, wenn man sie regelrecht landen 
lassen kann? Fuer diese Vermutung 
spricht die Tatsache, dass einzelne 
Fartisanenfuehrer zu Besprechungen 
nach Moskau gekommen sind, was im 
Wochen dauernden Marsch durch die 
Frontlinien sehr unzweckmaessig ge
wesen waere. Es ist viel wahrschein
licher, dass sie in Flugzeugen abgeholt 
und wieder zurueckgebracht worden 
sind.
Die vollkommene Gewissheit haben 
wir ueber dieses Verfahren von der 
serbischen Front. Die stets wachsende 
und unerhoert tapfere Partisanen-Be- 
wegung der Serben machte es bald 
moeglich, etwas wie eine regelrechte 
Front gegen die Nazis und Italiener 
zu bilden. Ein serbischer General flog 
dazu von Moskau nach Suedserbien, 
und von da ab gab es einen regel
maessigen Flugdienst Russland-Serbi
en mit Flugzeugen grosser Reichweite 
Diese neue Armee, deren Kampf ein
mal als die groesste Heldenzeit die
ses tapfern Volks genannt werden 
wird, hatte das Bestreben, sich nach 
Sueden auszudehnen und den grie
chischen Partisanen die Hand zu rei
chen. So wurde diese zweite europae
ische Front zu einer ernstlichen Be
drohung der Axenmaechte sowohl im 
Balkan wie am Jonischen Meer. 
Waehrend so die Russen kuenftige 
Siege vorbereiteten, gelangen Hitler 
bedeutende Erfolge in Russland. Er 
rueckte bei Leningrad vor, umklam.- 
merte Moskau von Norden, Westen 
und Sueden, besetzte fast das gesam
te Donetz-Beeken und die Krin und 
rueckte schliesslich bei Rostow ueber 
den Don und drang in die weite Ebe
ne des Nord-kaukasus ein. Aber mit 
welchen Kosten! Die blutigen Verluste 
waren ungeheuer. Vermehrt wurde mit 
dem vorrueckenden Winter die Gefahr, 
dass die Verwundeten zum mindesten 
ihre verletzten Glieder erfroren. Je 
hoeher der Schnee lag, desto schwie
riger fuer die verhaeltnismaessig fla
chen deutschen Tanks, die Artillerie
Traktoren und die Antitank-Geschuet-

' ze, die in tiefem Schnee weder sehen, 
noch schiessen koennen, waehrend die 
hohen Kolosse der ueberscbweren So
wjet-Tanks ueber die hoechsten 
Schneehaufen wegsehen koennen. Das 
alles waren -Gefahren, die sich erst 
undeutlich abzeichneten, als die Nazi- 
Generaele mit ihren letzten Reserven 
auf Moskau drueckten. Es wurde im-

8 mer eiliger fuer Hitler, etwas zu er-

“ABWEHRSIEGE" nennt der 
deutsche' Rundtunk die letzten 
Vorgaenge auf dem oestlichen 
Kriegsschauplatz. Ganz ploetzlich 
ist der deutschen Heeresleitung 
die Freude am Blitzkrieg vergan
gen und Hitler spricht von dem 
“Ende des Bewegungskrieges". 
Damit ist nicht gesagt, dass die 
Bewegung aufhoert, nur hat sie 
die Richtung geaendert und ihr 
Tempo haengt nicht von der be- 
ruehmten Zeittafel Hitlers ab.Viel- 
leicht haengt aber die neuer
wachte Liebe zum Stellungskrieg 
von einem Faktor ab, dem man 
neben den harten Schlaegen der 
Roten Armee grosse Bedeutung 
beimessen muss: den schwin
denden Oelvorraeten Hitlers. Der 
sowjetische Generalmajor Pjotr 
Kotow, einer der massgebenden 
Generale der russischen Tank
waffehat darueber dem Korre
spondenten der New York Times 
bemerkenswerte Aufschluesse ge
geben. In zwei Monaten, er
klaerte der russische Fachmann, 
muessen die Oelreserven der 
deutschen und italienischen Ar
meen erschoepft sein — dann 
heisst es vom mageren Kapital 
lebe.n. Zweieinhalb Millionen 
Tonnen Oel monatlich brauchten 
die Nazis, um ihre Armeen in 
.Bewegung zu halten. Nach ihren 
eigenen Angaben hatten sie in 
den 45 Tagen des franzoesischen 
Feldzugs eineinhalb Milli o n e n 
Tonnen Benzin verbraucht. Da
mals hatten sie 135 Infanteriedi
visionen, davon 12 Panzerdivisio
nen und rund 10.000 Flugzeuge 
in Marsch gesetzt. Wenn man 
den vielfach groesseren militae
rischen Apparat des Ost-Feld
zugs in Rechnung setzt, so sind 
2 Millionen Tonnen monatlich 
ein Minimum. Dazu kommen 
500.000 Tonnen, eine bescheide
ne Ziffer fuer den gesamten 
Transport und fuer die Kriegsin
dustrie. Diese Berechnung fuehrt 
zu einem Jahresverbrauch von 30 
Millionen Tonnen. Wie will Hit
ler sich diesen Oelstrom sichern? 
Der Gesamtertrag der Oelgruben 
in Rumaenien, Polen, Deutsch
land, Albanien und in allen an
deren besetzten Gebieten be
traegt 7 Millionen Tonnen jaehr- 
lich. 3,5 Millionen Tonnen ist 
das Maximum der synthetischen 
Benzinerzeugung, und 1,6 Mil
lionen Tonnen das Maximum der 
Ersatzprodukte. (Alkohol, Benzol, 
etc.'). 7 Millionen Tonnen betru
gen die gesamten Reserven, ue
ber die Hitler in Europa nach 
seinen erfolgreichen Feldzuegen 
verfuegen konnte. Dies alles er
gibt fuer ein Kr i e g s j a hr 19,1 
Millionen Tonnen. Es bleibt so 
ein Defizit von 10,9 Millionen 
Tonnen. Die Deutschen sind ge
zwungen, um ihre Kriegsmaschi
ne in Gang zu halten monatlich 
900.000 Tonnen aus ihrer Reser
ve abzuziehen. Da aber zu Be
ginn des russischen Feldzuges 
ihre gesamte Reserve 7 Millio
nen betrug, so ist es klar, dass 
in acht Monaten, gerechnet vom 
22.Juni, die deutsche Oelreserve 
erschoept sein wird". Was 
dann?

reichen, um dann als Sieger der So
wjet-Union einem annehmbaren Frie 
den anzubieten. Dazu aber durfte man 
im Kreml vor allem nicht erfahren, 
dass Hitler schon keine nennenswerten 
Reserven mehr hatte, und der Krem! 
musste ausserdem wirklich eine Atem
pause dringend beduerfen. Heute wis
sen wir, dass er dessen keineswegs 
bedurfte. Und auch die andre Rech
nung stimmte nicht: Der Kreml erfuhr 
naemlich, wie es hinter der deutschen 
Front aussah.

DIE STRATEGIE SEIT DEM 
3. DEZEMBER

Erst spaeter wird man erfahren, wie
viel Millionen Mann die strategische 
Reserve der Roten Armee zu Anfang 
Dezember hatte, wieviele Flugzeuge 
und wieviele Tanks, Wie gross aus
serdem die zurueckgehaltenen Spe
zialtruppen waren, wie Winter-Bataillo
ne, Artilleristen und Tankisten ohne 
Kanonen und Tanks, die den Sturm
truppen folgen und sofort die auf dem 
Schlachtfeld zurueckgelassenen Waffen 
der Nazis uebernehmen und bedienen 
mit wieviel Rueckenkampf-Formationen 
die Partisanen verstaerkt wurden. 
Vielleicht wusste der Rote Generalstab 
schon in den ersten Tagen des Dezem
ber, wie es bei Hitler wirklich stand. 
Immerhin hat die im Sueden begin
nende Offensive Timoschenkos noch 
mehr den Charakter eines Vorfuehlens 
und einer Ablenkung der Nazis von 
dem schwer bedrohten Moskau.

Wenn man den Zeitungs-Nachrichten 
trauen darf, wusste Timoschenko noch 
nicht zur Genuege, wie wenig ihm 
gegenueberstand. Vielleicht auch war 
die deutsche Front entbloesst durch 
Abzuege fuer Operationen auf ande
ren, neuen Kriegsschauplaetzen. Je
denfalls kam er bei Rostow so leicht 
vorwaerts, dass er sofort staerkere 
Truppen einsetzte. Rostow fiel wieder 
in Sowjethand, Der General von Kleist 
warf Timoschenko zwei italienische 
Divisionen entgegen. Aber die vertei
digten sich schwaechlich. Hier raechte 
sich die menschenunwuerdige Behand
lung, die Hitler fremden Nationen ge
genueber stets gepredigt und ausge- 
fuehrt hat. Der General von Kleist 
scheint nach Einsatz seiner letzten Re
serven selbst zur Front gegangen zu 
sein und den Tod gesucht zu haben. 
Vielleicht hatte man ihm das nahege
legt. Vielleicht auch glaubte er nicht 
mehr an Hitler und alles, wofuer er 
gelebt hatte. Schon war der General 
von. Brauchitsch unten an der Sued- 
front, um sie zum Stehen zu bringen. 
Unterdessen kam der Missertolg auch 
an. der moskauer Front, und Brau
chitsch wurde abgesetzt.
Die Veraenderung bei Moskau hatte, 
wie es scheint, die folgende Vorge
schichte. Um der Armee des Gene
rals von Kleist zu helfen, hatte, der 
Feldmarschall von Bock grosse Teile 
seiner Reserven nach dem Sueden ab
gegeben. Der eilig zusammengerufe
ne Kriegsrat unter Stalins Leitung be
schloss, diese Lage auszunüetzen, die 
riesige strategische Reserve der Roten 
Armee nach vorn zu ziehen und zwei 
Offensiven, eine noerdlich und eine 
suedlich Moskau, zu beginnen, sobald 
die Heeresgruppe Bock durch die Ab
gabe ihrer Reserven genuegend ge- 
schwaecht worden waere. Das war 
der Beginn der Vernichtungs-Strategie 
von Seiten der Roten Armee.
Nun handelte die Rote Armee rasch. 
Das erste war: Schutz fuer die rie-

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Eigen Transporte, die sich nun auf Ei
senbahnen und Strassen ununterbro
chen in riesiger Breite vom Ural aus 
der roten Front zubewegten. Dazu 
wurde zuerst die Flugzeugreserve he
rangezogen und wurde vor allem ein 
ganz neues ueberschnelles Jagdflugzeug - 
eingesetzt, dem die deutschen Jagd
flieger nicht gewachsen waren. Ploetz- 
lich verschwanden die deutschen Flug
zeuge an vielen Stellen vom Himmel. 
Das bedeutete nicht nur die Ueber
legenheit der Roten Luftflotte, sondern 
die Deutschen hatten ihre Jagdflieger 
zu Angriffszwecken weit vorgezogen, 
und mussten nun, als ihre Front ab
glitt, die Flugplaetze zurueckverlegen. 
Das hat stets eine Unterbrechung der 
Taetigkeit dieser Beschuetzer der gros

sen Bomber zur Folge und verhindert 
daher auch diese an einer energische
ren Taetigkeit.
Hitler, Abenteuerer auch in seiner Stra
tegie, versuchte eilig das Friedensan
gebot anzubringen, das er geplant hat
te. Aber natuerlich ohne ,Erfolg. Er 
warf Japan in den Kampf gegen Eng
land und die Vereinigten Staaten, um 
die Waffenlieferungen nach Russland 
zu verhindern.. Er zog seine Truppen 
von Finnland zurueck, im krampfhaften 
Bemuehen, Reserven heranzuziehen, um 
die Loecher in der Front zu stopfen. 
Und nun waechst eine neue, gewal
tige Gefahr fuer ihn. Bisher hatten 
viele Deutsche zwar nicht fuer Hitler, 
aber doch gegen eine deutsche Nie
derlage gekaempft. Was sollte wer

den, wenn sie nicht mehr an den 
deutschen Sieg glaubten? S t r o e m e 
deutschen Bluts fliessen in den Schnee 
der russischen Schlachtfelder. Wer ist 
daran schuldig? Wozu dient das alles 
noch? Kann man sich nicht retten, in
dem man ueberlaeuft? Sich mit den 
unterdrueckten Nationen verbruedert, 
die doch denselben Willen der Befrei
ung von dem Vampir haben?
Die Moral der Truppe ist ein aus
schlaggebender militaerischer Faktor. 
Wenn der deutsche Soldat anfaengt, 
so zu fragen, so kann das der erste 
Schritt zur Niederlage und zum Sturze 
Hitlers sein und zur Entscheidung der 
Zukunft Deutschlands durch das deut
sche Volk selbst.

Stimmungen im deutschen Heer
Ein Tatsachenbericht von E. . . r

Schon im Winter 1940-41 konnte man 
im taeglichen Leben von Paris be
obachten, dass deutsche Soldaten — 
gewiss meist Maenner in Alter von 
mehr als 30 Jahren, die vor Hitler 
durch die Schule der deutschen Ar
beiterbewegung gegangen waren -— 
sich bemuehten, ihre Sympathien fuer 
die franzoesischen Arbeiter zu bezeu
gen. In einem Pariser Cafehaus mor
gens an der Theke schiebt ein deut
scher Soldat einem franzoesischen Ar
beiter, der es eilig hat, verstaendnis- 
innig das Glas Cafe zu und sucht 
dazu drei franzoesische Worte zusam
men: "Je... aussi... proletaire." In 
ein frueheres Gewerkschaftslokal Pa- 
ris-Belleville kommt ein deutscher Sol
dat und fragt: "Ist das ein wirkliches 
Arbeiterlokal?'' Ein anwesender Arbei
ter antwortet laechelnd: "Ja, ein wirk
liches Arbeiterlokal." Daraufhin bringt 
der Soldat am naechsten Tage drei Ka
meraden mit, sie setzen sich im Hin
terzimmer des Lokals mit dem fran
zoesischen Arbeiter bei einem Glas 
Wein zusarhmen und verstaendigen 
sich als Arbeiter untereinander, teils 
mit einigen franzoesischen, teils mit 
einigen deutschen Worten. Diese und 
manche aehnlichen charakteristischen 
Beispiele zeigten damals, dass ein be
wusster Teil der deutschen Soldaten 
begonnen hatte, Hitlers und Petains 
Politik der "Collaboration" eine prakti-
sche internotionale Solidoritaet ent-
gegenzustellen, die einen ganz andern 
Sinn hatte als das zu dieser Zeit 
befehlsgemaess vorgeschriebene "kor
rekte Verhalten" zur f ranzoesischen 
Bevoelkerung.
Die nationalsozialistische Kriegspropa
ganda hatte ihre staerkste Wirkung 
auf die juengeren Jahrgaenge der Ar
mee, die 18 bis 26 Jaehrigen. Unter 
ihnen waren vor dem Ausbruch des 
deutsch-sowjetischen Krieges die Vor
stellungen am weitesten verbreitet: 
"Wir kaempfen gegen die internatio
nale Plutokratie, fuer den deutschen 
Sozialismus. ' Die Russen haben ihre 
Art von Sozialismus, wir haben die un
sere. ' Nach dem Krieg rechnen wir 
auch mit unsern Plutokraten a la 
Krupp ab." Bei diesen Soldaten war 
der deutsch-sowjetische Nichtangriffs
pakt populaer. Dennoch konnte gerade 
diese junge, nationalsozialistisch beein 
fluste Generation, die keines selbstaen-

digen Urteils faehig war, von Hitlers 
schnellem Siegeszug in Jugoslavien, 
in Griechenland und auf Kreta im 
April-Mai 1941 so chauvinistisch auf
gepeitscht werden, dass sie sich auch 
bedenkenlos in den Krieg gegen die 
Sowjetunion treiben liess.
Hitlers Ueberfall auf die Sowjetunion 
traf die deutschen Soldaten in ihrer 
grossen Mehrheit ganz unerwartet. 
Viele Soldaten waren entsetzt und ver-
standen die jaehe Wendung nicht. 
Bei ihnen trat an die Stelle der durch 
die Balkan-Siege hervorgerufenen Er
wartung eines nahen Kriegsendes nun 
das unheimliche Gefuehl des heran
nahenden Verhaengnisses, der begin
nenden fuerchterlichen Ausblutung des 
deutschen Volkes. Sie verstanden nach 
wenigen Wochen, dass jetzt die Zei
ten der Kriegfuehrung allein mit den 
hitlerglaeubigeren jungen Soldaten 
vorbei waren und dass nun “alle dran 
glauben", alle ins Feuer der Schlacht 
gehen muessten.

Ende August wurden die Reste einer 
motorisierten Infanteriedivision, die bei 
Smolensk gekaempft hatte, in einem 
Ort nordwestlich vori- Paris unterge
bracht. Diese Soldaten wurden sehr 
isoliert gehalten. Es war schwer, mit 
ihnen ins Gespraech zu kommen. Ihre 
Gesichter trugen den Ausdruck einer 
schweren Depression. Uebereinstim- 
mend aeusserten diese Soldaten: "Eine 
solche Maschinenschlacht •— das ist 
die Hoelle. Wir haben nur einen 
Wunson: Nie mehr in diese Hoelle 
zurueck". Ein katholischer Soldat aus 
Essen erklaerte voellig verzweifelt: 
“Lieber vorher eine Kugel in den Kopf, 
als das noch einmal mitmachen/' Ein 
Soldat aus Berlin erzaehlte: "Von hin
ten die SS, von vorne der furchtbare 
Widerstand der Russen. Jeden Schritt 
lebt man in Angst. Nicht eine Minute 
kann man ausspannen, auch wenn 
man in Ruhestellung liegt. Von sei
fen der Freischaerler, ja auch sogar 
der Frauen und der Kinder — von 
ueberall her lauert der Tod. Die Mei
nung von alten Offizieren war: "Ver
dun war ein Kinderspiel im Verhlich 
zur Schlacht um Smolensk."
Von einem deutschen Truppenteil in 
der Naehe von Paris wird berichtet, 
dass dort in einer Woche acht Sol
daten teils wegen Sabotage teils we

gen Desertion erschossen wurden. Die 
Erschiessungen wurden nicht etwa ver
heimlicht, sondern vor versammelter 
Mannschaft als ein abschreckendes 
Exempel bekannt gegeben. Diese 
standrechtliche Erschiessung deutscher 
Soldaten ereignete sich wenige Tage 
nach dem 13. August, an dem sich 
mehr als 15,000 Pariser Patrioten — 
im neuen Buendnis von den Kommu
nisten bis zu den de Gaullisten — 
zu einer kuehnen offenen Demonstra
tion mitten im besetzten Paris, an der 
Gare Saint-Lazare und der Porte Saint 
Denis, zusammengeschart hatten.
Manche der Sabotageakte im besetzten 
Frankreich, die der franzoesischen Be
voelkerung zugeschrieben werden, sind 
tatsaechlich von unzufriedenen deut
schen Soldaten veruebt worden. Die 
Geiselerschiessungen haben bei vielen 
Soldaten Abscheu vor der barbarischen 
Grauspmkeit der Nazis hervorgerufen.
In keinem Fall wurden die Verteiler 
von Flugblaettern gegen die Geisel
erschiessungen — und solche wurden 
von- deutschen Antifaschisten verbrei
tet — durch einfache Soldaten denun
ziert. Eines dieser Flugbaetter erhebt 
die Forderung: Soldaten, beendet den 
Krieg | Weigert Euch anzugreifen I"
Mitte September 1941 sah sich der 
Oberkommandierende der deutschen 
Wehrmacht im besetzten Frankreich, 
General von Stuelpnagel, zu folgen
der Verfuegung an alle Armeestellen 
gezwungen: '

“Es ist festgestellt worden, dass 
in den letzten drei Monaten in
nerhalb der Truppenteile, von 
kommunistischen Elementen 
nicht weniger als sechs verschie
dene Flugschriften verbreitet 
wurden. Es ist vorgekommen, 
dass Soldaten, statt die Flug
schriften befehlsgemaess abzu
liefern, sie ihren Feldpostbriefen 
in die Heimat mit dem Vermerk 
"So arbeitet der Feindl" beileg
ten. Es ist den betr. Truppen
teilen bekannt zu geben, dass 
ein solche Handlungsweise nach 
Kriegsrecht geahndet wird.

gez. von Stuelpnagel."

Ende September 1941 bemuehten sich 
deutsche Antifaschisten innerhalb der 
Besatzungsarmee, gestuetzt auf viele 9



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Informationen aus erster und zweiter 
Hand, ein Bild der Stimmung unter 
den Soldaten zu erlangen. Die Infor
mationen kamen zu einem erheblichen 
Teil aus Formationen aelterer Jahrgaen- 
ge, die um diese Zeit das Gros der 
Besatzungstruppen bildeten. Die mei
sten jungen Truppenteile waren zu 
Hitlers neuer letzter Offensive vor dem 
Einbruch des Winters an die Ostfront 
geworfen worden. (In jenen Septem
bertagen liess beispielsweise der deut
sche Kommandant von Rennes in der 
Bretagne seine Militaerabteilungen 
drei und viermal, von verschiedenen 
Seiten, durch die Stadt marschieren, 
um das Vorhandensein von groesse- 
ren deutschen Armeekraeften vorzu- 
taeuschen). Die gesammelten Informa
tionen gaben folgendes Bild der Stim
mung unter den deutschen Soldaten: 
Etwa Zweidrittel der Soldaten sind ge
gen den Krifeg, fuer den Frieden. 
Sie sagen: "Bald Schluss machen ist 
die Hauptsache, alles andere ist uns 
gleichgueltig", aber dieser Wunsch ist 
noch vorwiegend passiv. Die in die
sen Massen verstreuten bewussten 
Hitlergegner haben noch nicht die po
litische Kraft, diese Masse zu fuehren. 
Etwa ein Drittel der Soldaten sind po
sitiv von der Hitlerpropaganda beein
flusst, davon besteht der kleinere Teil 
aus sogenannten "eingefleischten Na
zis", SS-Leuten, verhetzter Hitlerjugend, 
materiellen Nutzniessern des Regimes. 
Der gröessere Teil dieser Gefolgschaft 
Hitlers hat keine besondere Liebe fuer 
die Hitlermethoden, steht ihnen oft kri
tisch gegenueber oder ist im Grunde 
unpolitisch. Diese Soldaten sind be
herrscht von der Furcht, eine Nieder
lage Hitlers wuerde die Katastrophe 
iuer Deutschland und ein verschlim
mertes Versailles fuer das deutsche 
Volk bringen. Diese Soldaten sind an 
der Eroberung fremder Laender kei
neswegs interessiert: in ihrer primi
tiven Anschauungswelt ist ein Sieg 
Hitlers die bequemste Art, ohne groes- 
sere Erschuetterung ihres persoenli- 
chen L eb e n s die Zukunftsprobleme 
Deutschlands zu loesen. Sie verstehen 
nicht (verstanden es zumindest -im Sep
tember 1941 noch nicht), dass mit dem 
Krieg und seiner sinnlosen Hinopfer
ung von Millionen Deutschen bereits 
die Katastrophe fuer unser deutsches 
Volk begonnen hat.
Anfangs Oktober, nachdem die vom 
Reichspressechef Dietrich verkuendete 
"endgueltige Entscheidung" im Osten 
sich als eine Fehlrechnung erwiesen 
hatte, war die vorherrschende Stim
mung unter den Soldaten: "Wenn es 
im Osten zum Winterfeldzug kommt, 
dann sieht die Sache sehr mies aus, 
dann ist der Krieg verloren," Andere 
Soldaten sagten: “Der Krieg gegen die 
sozialistische Sowjetunion ist ein Ver
brechen. Wir wussten selbst aus den 
frueheren Schilderungen der Nazipres
se waehrend der Zeit des deutsch
russischen Nichtangriffspaktes, dass 
die Rote Armee so stark ist. Der Krieg 
ist heute schon verloren."
Immer staerker hat sich nach dem 
Versacken des Hitlerschen "Blitzkrie
ges" im Osten und angesichts des 
drohenden Eintritts der Vereinigten 
Staaten in den Krieg das fatale Ge
fuehl unter den Soldaten und Offizie
ren verbreitet: "Hitler hat nicht ver
standen, den Krieg rechtzeitig zu be
enden. Es wird wieder wie 1916-18

10 kommen."

WOZU...?

Dem FREIEN DEUTSCHLAND gewid
met von dem ia Santiago de Chile lebenden 
deutschen Maler E. WENNEE.

Die hier widergegebenen Information
en von Juni bis Oktober 1941 koennen 
naturgemaess nur als Ausschnitte aus 
einem Bild der Stimmung unter den 
deutschen Soldaten in Frankreich ge
wertet werden. Die Schwierigkeiten 
der Verbindung mit vielen Truppen
teilen waren so gross, dass Faelle 
von Ungehorsam oder Widerstand oft 
nicht weiter bekannt werden konnten.

S n allgemeinen zeigte sich bei den Sol
daten eine zunehmende Bereitschaft, 
Flugblaetter von Hitlergegnern entge
genzunehmen und zu lesen.
Die Aeusserungen der Soldaten, die 
aus der Schlacht von Smolensk zu-

Das Original ist durch 
Vermittlung der Redak
tion verkaeuflich.

rueckkamen, drueckten Verzweiflung 
aus, aber noch nicht die Bereitschaft 
zu einem aktiven Widerstand, zu Ta
ten. Die Erkenntnis der toedlichen 
Wahrheit: "Wenn wir an die Ostfront 
kommen, kehren wir alle nicht mehr 
wieder!" war bei ihnen und bei vie
len andern Soldaten da. Sie fuehrte 
noch nicht zum naechsten und ent
scheidenden Schritt: zur Erkenntnis, 
dass es besser ist, das Leben im Kam
pfe fuer Hitlers Sturz und damit fuer 
den' Frieden einzusetzen.
In dieser Richtung versuchen die im 
Erlass des Generals von Stuelpnage] 
erwaehnten Flugblaetter zu wirken.

(Fortsetzung auf S. 24).



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Informationen aus erster und zweiter 
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mationen kamen zu einem erheblichen 
Teil aus Formationen aelterer Jahrgaen- 
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um das Vorhandensein von groesse- 
ren deutschen Armeekraeften vorzu- 
taeuschen). Die gesammelten Informa
tionen gaben folgendes Bild der Stim
mung unter den deutschen Soldaten: 
Etwa Zweidrittel der Soldaten sind ge
gen den Krifeg, fuer den Frieden. 
Sie sagen: "Bald Schluss machen ist 
die Hauptsache, alles andere ist uns 
gleichgueltig", aber dieser Wunsch ist 
noch vorwiegend passiv. Die in die
sen Massen verstreuten bewussten 
Hitlergegner haben noch nicht die po
litische Kraft, diese Masse zu fuehren. 
Etwa ein Drittel der Soldaten sind po
sitiv von der Hitlerpropaganda beein
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zis", SS-Leuten, verhetzter Hitlerjugend, 
materiellen Nutzniessern des Regimes. 
Der gröessere Teil dieser Gefolgschaft 
Hitlers hat keine besondere Liebe fuer 
die Hitlermethoden, steht ihnen oft kri
tisch gegenueber oder ist im Grunde 
unpolitisch. Diese Soldaten sind be
herrscht von der Furcht, eine Nieder
lage Hitlers wuerde die Katastrophe 
iuer Deutschland und ein verschlim
mertes Versailles fuer das deutsche 
Volk bringen. Diese Soldaten sind an 
der Eroberung fremder Laender kei
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tember 1941 noch nicht), dass mit dem 
Krieg und seiner sinnlosen Hinopfer
ung von Millionen Deutschen bereits 
die Katastrophe fuer unser deutsches 
Volk begonnen hat.
Anfangs Oktober, nachdem die vom 
Reichspressechef Dietrich verkuendete 
"endgueltige Entscheidung" im Osten 
sich als eine Fehlrechnung erwiesen 
hatte, war die vorherrschende Stim
mung unter den Soldaten: "Wenn es 
im Osten zum Winterfeldzug kommt, 
dann sieht die Sache sehr mies aus, 
dann ist der Krieg verloren," Andere 
Soldaten sagten: “Der Krieg gegen die 
sozialistische Sowjetunion ist ein Ver
brechen. Wir wussten selbst aus den 
frueheren Schilderungen der Nazipres
se waehrend der Zeit des deutsch
russischen Nichtangriffspaktes, dass 
die Rote Armee so stark ist. Der Krieg 
ist heute schon verloren."
Immer staerker hat sich nach dem 
Versacken des Hitlerschen "Blitzkrie
ges" im Osten und angesichts des 
drohenden Eintritts der Vereinigten 
Staaten in den Krieg das fatale Ge
fuehl unter den Soldaten und Offizie
ren verbreitet: "Hitler hat nicht ver
standen, den Krieg rechtzeitig zu be
enden. Es wird wieder wie 1916-18

10 kommen."
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Dem FREIEN DEUTSCHLAND gewid
met von dem ia Santiago de Chile lebenden 
deutschen Maler E. WENNEE.

Die hier widergegebenen Information
en von Juni bis Oktober 1941 koennen 
naturgemaess nur als Ausschnitte aus 
einem Bild der Stimmung unter den 
deutschen Soldaten in Frankreich ge
wertet werden. Die Schwierigkeiten 
der Verbindung mit vielen Truppen
teilen waren so gross, dass Faelle 
von Ungehorsam oder Widerstand oft 
nicht weiter bekannt werden konnten.

S n allgemeinen zeigte sich bei den Sol
daten eine zunehmende Bereitschaft, 
Flugblaetter von Hitlergegnern entge
genzunehmen und zu lesen.
Die Aeusserungen der Soldaten, die 
aus der Schlacht von Smolensk zu-

Das Original ist durch 
Vermittlung der Redak
tion verkaeuflich.

rueckkamen, drueckten Verzweiflung 
aus, aber noch nicht die Bereitschaft 
zu einem aktiven Widerstand, zu Ta
ten. Die Erkenntnis der toedlichen 
Wahrheit: "Wenn wir an die Ostfront 
kommen, kehren wir alle nicht mehr 
wieder!" war bei ihnen und bei vie
len andern Soldaten da. Sie fuehrte 
noch nicht zum naechsten und ent
scheidenden Schritt: zur Erkenntnis, 
dass es besser ist, das Leben im Kam
pfe fuer Hitlers Sturz und damit fuer 
den' Frieden einzusetzen.
In dieser Richtung versuchen die im 
Erlass des Generals von Stuelpnage] 
erwaehnten Flugblaetter zu wirken.

(Fortsetzung auf S. 24).

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die pazifische Welt
Von Alfons Goldschmidt +

ALFONS GOLDSCHMIDT 
ZUM GEDAECHTNIS

Am 20. Januar 1940 starb 
in Cuernavaca in Alter von 
64 Jahren Professor Alfons 
Golds.chmidt. Die mexika
nische Regierung gewaehrte 
dem "nach Alexander Hum
boldt am meisten um Mexi
ko verdienten Deutschen" 
ein Staatsbegraebnis. Seit 
Alfons Goldschmidt im Jah
re 1923 zum erstenmal nach 
Mexiko kam, um den Lehr- 
stuhl'fuer Wirtschaftswissen
schaft der Universitaet zu 
besetzen, ist er stets ein Vor- 
kaempfer fuer die engste 
Verbindung zwischen Deut
schland und den lateiname
rikanischen Staaten gewe
sen. Er wirkte dafuer nicht 
nur in seinen Bue ehern: 
“Mexiko", “Auf den Spuren 
der Azteken", "Die dritte 
Eroberung Amerikas”, son
dern er gruendete auch zu 
diesem Zwecke das Latein
Amerikanische Wirschaftsin

stitut in Berlin. Hatte er 
waehrend seiner Lehrtaetig- 
keit in Mexiko Verstaendnis 
fuer Europa und fuer fort
schrittliche wissenschaftliche 
Methoden geweckt, und hat
te er dabei um sich einen 
ganzen Kreis von Maennern 
versammeln koennen, die 
sehr rasch fuer die wirt
schaftliche und politische 
Gestaltung Mexikos bedeut
sam wurden, so -versuchte 
er in Europa und in Deutsch
land Verstaendnis fuer die 
Probleme des amerikani
schen Kontinents und beson
ders Mexikos zu wecken. Er 
verteidigte diese Laender 
gegen die wohlberechneren 
Angriffe der Reaktion und 
des Faschismus. Darum wur
de auch das Latein-Ameri
kanische Wirtschaftsinstitut 
sofort geschlossen als Hitler 
zur Macht kam und Al
fons Goldschmidt musste 
Deutschland verlassen. Er 
musste Deutschland verlas
sen, weil er seit Jahren fueh

renden Anteil an der anti
faschistischen Bewegung ge

- nommen. Seit dem Jahre 
1920, als er seinen ersten 
Besuch in der Sowjetunion 
machte, hat er sich stets als 
Freund der Sowjetunion be
kannt, die er “fuer das Boll
werk und die Hoffnung der 
Unterdrueckten aller Laen
der'' hielt. Als Mitarbeiter 
des Internationalen Agrarin
stituts vollendete er in Mos
kau sein Werk ueber die 
mexikanische Landwirt
schaft. Im Jahre 1937 kehr
te er auf seinen Lehrstuhl 
an der Universitaet Mexico 
zurueck.
Der nachstehende Aufsatz, 
1938 geschrieben wurde uns 
von der Witwe Alfons Göld- 
schmidts aus dem Nachlass 
zur Verfuegung gestellt. In 
seiner erstaunlichen Ak- 
tualitaet zeigt uns dieser 
Aufsatz die politische Klar
heit und die wissenschaftli
che Voraussicht seines Ver
fassers.

Eine grosse Verlagerung der Weltkraefte geht vor sich, 
deren Folgen sicherlich auch fuer das gepresste Europa 
fruchtbar sein werden. Die Gleichzeitigkeit verschiedener 
Kulturen und ihre Wechselwirkung ist ein Dauerelement 
der Geschichte. Waehrend das roemische Imperium sich 
um das Mittelmeer und weiter hinaus entwickelte, waeh
rend sein innerer Zustand zu hoechster imperialer Reife 
mit allen ihren Schrecknissen gedieh, bestand in China 
ebenfalls eine gereifte Kultur mit wahrscheinlich ruhiger und 
fruchtbarer stroemenden geistigen Inhalten, deren wir jetzt 
erst eigentlich gewahr werden. Das sogenannte Mittelal
ter war nicht etwa eine feudale Eindeutigkeit sondern eine 
grosse Vielfaeltigkeit der gesellschaftlichen Formen.
Was heute im sogenannten Mittelmeerraum geschieht, ist 
zugleich atlantische und pazifische Entwicklung, wenn auch 
die Wellenkreise von den Explosionsherden aus naturge
maess schwaecher werden. Was in China und Japan ge
schieht ist zugleich eine "atlantische und eine Mittelmeer
Bewegung. Gleichzeitigkeiten, Gegensaetze, Kampf der 
Intensitaeten, scheinbares Rueckwaerts und rasches Vor
waerts, alles das wirkt im staendigen Kampf zu einander. 
Wenn wir also von einer grossen Verlagerung der mate
riellen und geistigen Kraefte nach dem Pazific zu sprechen, 
so geben wir damit nichts verloren, was an treibtraechti- 
gen Kraeften in anderen Regionen vorhanden ist.
So liegt auch die Zukunft des amerikanischen Kontinents 
nicht nur am Pazific, sondern die immer sicht-barere pa
zifische Tendenz Amerikas muss sozusagen als ein Strom 
angesehen werden, dessen fruchtbringende Kraft auch in

andere Erdgebiete fliessen wird. Dass jedoch, besonders 
in den Vereinigten Staaten von Amerika, eine solche Ent
Wicklung vor sich geht, daran ist nicht mehr zu zweifeln.
Man braucht nur einen kurzen Blick auf den Tisch-Globus 
zu werfen, um die ungeheure Bedeutung des pazifischen 
"Raums" fuer Amerika zu erkennen. Die Flaeche des pa
zifischen und des indischen Ozeans, die ja zusammenge- 
hoeren, ist fast hundert Millionen Quadratmeilen gross, 
die des atlantischen Ozeans mitsamt dem Mittelmeer noch 
nicht 43 Millionen Quadratmeilen. Die -Bevoelkerung Asiens 
macht die ungeheure Menge von mehr als die Haelfte der 
Gesamibevoelkerung der Erde aus. Wir wissen wohl, dass 
das quantitative Vergleiche sind. Wir wissen aber auch, 
dass die Quantitaet sich qualifiziert und heute schneller 
als je zuvor. Der Krieg in China ist ein solcher Qualifi
zierungsprozess und das enorme asiatische Gebiet der So
wjet-Union ist seit vielen Jahren diesem Prozess unter
worfen. Gigantische - Wirtschafts-Perspektiven und Kultur
Perspektiven eroeffnen sich, in die auch ein befreites-Japan 
hineinbezogen werden muss. Was Wilhelm der Zweite 
einst als Schreckniss empfand -ist in Wirklichkeit eine 
grosse Hoffnung der Welt geworden. Eine grosse Hoffnung 
besonders auch der Vereinigten Staaten .von Amerika, der 
natuerlichen Maschinen-Vorhalle auf dem amerikanischen 
Kontinent. Der groesste Teil •der amerikanischen Zukunft 
liegt im und um den Pazific.
Es ist daher ganz und gar kein Zufall, dass der Westen 
der Vereinigten Staaten _ beinahe stossweise sich . qualifi
ziert. Es ist ganz und gar kein Zufall, dass der angelagerte 11



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Sueden nach Qualifizierung schreit, materieller und gei
stiger. Wenn die jetzige Regierung der Vereinigten Staa
ten ihrem noerdlichen Nachbarn Kanada Waffenhilfe im 
Falle eines japanischen Angriffs angeboten hat und wenn 
sie zu gleicher Zeit sich entschlossen zeigte, die fruchtba
ren Regionen des Suedens durch Hebung der Arbeitskraft 
materiell und geistig zu humanisieren, so sind das Akti
vitaeten und Versprechungen, die zwar dem gesamten Land 
zugedacht sind, deren Schwergewicht jedoch mehr nach 
der pazifischen als nach der atlantischen Seite tendiert. 
Der Hauptzorn gegen den Faschismus, besonders gegen 
seine nazistische Art, richtet sich nicht so sehr auf die 
Wuehlerei in Europa wie auf ihre Verbundenheiten mit 
aeh amerikanischen Interessen im Pazific.

Seit viele Menschen hier, und gewiss manche Mitglieder 
der Roosevelt-Regierung, erkannt haben, dass nicht nur die 
Vereinigten Staaten selbst von Japan direkt bedroht sind, 
sondern auch Lateinisch Amerika an seiner pazifischen 
Seite, ist der Zorn noch staerker geworden und mit ihm 
die Entschlossenheit, den amerikanischen Kontinent gegen 
solche Invasion mit allen Mitteln zu verteidigen.

Es ist nur logisch, dass diese Entwicklung d'e Vereinigten 
Staaten rasch der Sowjet-Union naehert, so heftig auch 
Partei-Ausbrueche gegen sie sein moegen. Die Ueber- 
querung der ungeheuren Strecke von Moskau nach der 
Westkueste der Vereinigten Staaten, der Besuch Lind- 
berghs, der noch immer hier der National-Heros der Luft 
ist (In diesem Punkt wurde die Voraussage Goldschmidts 
von der Wirklichkeit dementiert. Die Red.) und manche 
andere Zeichen deuten auf eine unaufhaltsame Annae- 
herung. Die Sowjet-Union ist von hier ans gesehen eine 
pazifische und eine - antarktische Macht, und zwar eine 
Macht, die den Lebensstrom der Vereinigten Staaten durch 
den Pazific in die ünerhoert reichen Gefilde Asiens schuetzt. 
Die Gemeinsamkeit ist staerker als die politischen. 
Gegensaetzlichkeiten, hier kann man nicht ausweichen. 
Die Sowjet-Union und die Vereinigten Staaten sind pazi
fische Verbuendete auch ohne Buendnis-Vertrag und wer
den es bleiben.

Solche Tatsachen und solchen Zwang haben die Faschi
sten nicht erkannt. Sie haben nicht erkannt, dass die hun
derte Millionen belehrbar sind und dass damit ihr Wider
stand gegen das unsinnige Unternehmen, den Qualifizie
rungsprozess aufzuhalten, wachsen muss. Nie hatten wir 
klarere Beispiele der Unaufhaltsamkeit als heute in Spa
nien und China. Beide Kriege sind grauenhaft blutige 
Veraenderungen nach oben hin, die Unabwendbarkeiten 
zur Realisierung bringen. Spanien kann, umspuelt, besser 
umtost von den Intensifizierungen der Weltwirtschaft, nicht 
mehr mittelalterlich stagnieren, und China ebensowenig 
Die Kraefte. die das Kapital losgelassen, kann es nicht zu- 
rueckrufen. Es muss selbst helfen, sie zu verstaerken. Das 
ist sein Gesetz. (Hitlers heutige Herrschaft ueber Franco
Spanien ist historisch gesehen kein Dementi dieser Voraus
sage. Die Red.)

So muessen auch die Vereinigten Staaten an der Quali
fizierung der gigantischen Kraefte um den Pazific teilneh
men und sie muessen daher sich gegen alles richten, was 
diese Kraefte lahmlegen will. Sie sind einbezogen in diese 
Zwangsentwicklung und ihre Aufgabe ist sie zu erkennen 
und danach zu handeln.
Im. Westen der Vereinigten Staaten von Amerika bluehi 
schnell ein neues geistiges Leben auf. Eine neue Literatur 
kommt von dort, die Filmkunst, nichst das Filmkapital, draengt 
vorwaerts; Landwirtschaft und Industrie, besonders die 
Landwirtschaft, Wasser — und Luft-Schiffahrt mechanisie
ren und modernisieren sich in einem brausenden Tempo.

 Die Arbeiterbewegung an der Westkueste, ihre Organisa
tionen und Explosionen sind nur Reflexe und Motore dieses

12 Dranges nach Vorwaerts. Die Reaktion gegen solchen Fort-

ABWEHR
Von OSKAR MARIA GRAF

Sie sagen, was ich jemals gemacht
sei vergeblich,
und sie meinen, was ich einsam gedacht 
sei unerheblich,
denn in dieser Untergangs-Nacht
sei das Beste schaedlich
und selbst des Menschen innere Fracht 
sei wertlos und nicht mehr redlich.

Ich kann nicht leben mit diesem Verdacht 
und will lieber sterben dabei.
Denn besser ein Narr und Jahrzehnte verlacht, 
als zu glauben, dass es wirklich so sei!

schritt ist ebenfalls nur ein Beweis, dass er existiert, mag 
sie sich nun in Wahl Propaganda, oder in Untersuchungen 
sogenannter un-amerikanischer Aktivitaeten aeussern. Wir 
verstehen recht gut die Tragoedie des Tages, aber ab und 
zu haben wir den Blick zu heben und zu weiten, damit er 
nicht in Gestruepp der taeglichen Sargen festgehalten und 
erstickt wird.
Wir, die wir versuchen, die Horizonte vorzuschieben, haben 
trotz den wichtigsten Quaengeleien, die uns veraergern oder 
gar erschuettern, auch Momente des Gluecks, wenn wir 
in die Tiefe und in die Weite der Entwioklug blicken, in 
ihre kaempfende Vielfaeltigkeit und in ihre einigende Kraft. 
So, seit Jahren in den Vereinigten Staaten lebend, wende 
ich auch von Zeit zu Zeit das Auge der groesseren pazi
fischen Endlichkeit zu. Wenn ich von hier nach Osten blik- 
ke, das heisst nach Europa, so sehe ich dann sie quir
lenden Kraefte dieses in sich verschnuerten, ungluecklichen 
kleinen Kontinents als bedeutsame, aber nicht ueberbedeu- 
tende Kraefte eines viel gewaltigeren Prozesses, der be
gonnen hat die Bevoelkerung der Erde zu einigen. Wir 
stehen hier in Amerika sozusagen aul der Wasserschnei
de der Welt. Der Blick wird freier, wenn das Herz auch 
blutet. Das ist bei allen Kleinquaelerein des Tages ein 
ungeheures Plus. Europa ist uns nicht entschwunden. Wir 
kaempfen hier fuer seinen Fortschritt, aber wir vergessen 
nicht, dass es nur ein Strom in den fortschrittlichen Zu- 
sammenstroemungen auf der Erde ist.

IN TOLSTOJ'S GEBURTS-
HAUS zu Yasnaja hausten die 
Nazis wie Vandalen. Die Sow-
jetpresse schildert die schaend- 
lichen Verwuestungen, die die 
"Retter der europaeischen Kul-
tur" in diesen Heiligtum der 
zivilisierten Welt angerich-
tet haben. Ein Wohnraum 
wurde, als Latrine benutzt, die 
Moebel zerschlagen, die wert-
vollen Manuskripte verschmis-
sen. Als Generaloberst Heinz 
Guderian das Tolstojmuseum 
besichtigte, nahm sein Adju-
tant einige Gegenstaende, "als 
Andenken" mit. Vor ihrem 
Abzug versuchten die Nazis 
dos Haus anzuzuenden. Ue- 
berschrift; "Macht der Fin-
sternis".

DER SCHATZ DER SIERRA 
MADRE. der wunderbare Me-
xico-Roman von Bruno Traven, 
soll, wie Warner Brothers der 
Presse mittellen verfilmt wer-

den. Bisher hatle Traven alle 
Angebote wegsn Verfilmung 
seiner Buecher zurueckgewie- 
sen.
EINE REIHE VON PI \TTEN 
FUER RADIOSENDUNGEN aus 
England nach der Tschechos- 
lovakei hat das Prager Hu-
moristenpaar Voskovec und 
Werych im Auftrag der British 
Broadcasting Comp, bespro-
chen, Voskovec und Werysh 
sind gegenwaertig in New 
York, wo sie bald auf dem 
Broadway zu sehen sein due- 
rtteri.
ZUM UNGLUECK FUER GEOR-
GE GROSZ wurden bei seiner 
Ausstellung im Museum of 
Modern Art ausser neuen Oel- 
gemaelden auch Graphik aus 
der Fruehzeit gezeigt, wobei 
jedermann die Feststellung 
machen konnte, wie viel staer-
ker an Blick und Kraft diese 
Werke der Malik-Zeit waren.
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Antisemitismus als Barometer
Von Leo Katz

Wie noch, nie zuvor in der Geschichte, 
ist der Antisemitismus zum Banner ei
ner auf Eroberung ausgehenden Armee 
geworden, sowie der Klasse, die diese 
Armee in Bewegung setzt. Wohin die
se Armee gelangt, da folgen ihr Mas
senpogrome, Verordnungen ueber die 
vollstaendige Entrechtung und Degra
dierung der Juden. Die Nazi-Agitation 
hat es mit sich gebracht, dass sich 
sogar manche Antinazi-Kreise den fal
schen Begrif eines “Gegensatzes von 
Arier und Juden” zu eigen gemacht 
haben, oft mit diesen Ausdruecken um
gehen, als haetten sie eine reale, wis
senschaftliche Grundlage. Besteht 
nicht vielleicht doch - so frggt sich 
manch einer - ein natürlicher Gegen
satz der Rassen? Hat es denn nicht 
einen Antisemitismus schon lange vor 
Hitler gegeben? Hat denn nicht auch 
des Mittelalter Ghettos gekannt? Be- 
gruendeter denn je erscheint daher die 
Frage: Was ist der Antisemitismus 
und wo sind seine Wurzeln zu suchen?

ENTSTEHUNG DES GHETTOS

Die Voelkerwanderung, der Sturm der 
germanischen Voelker und St?emme, 
der Hunnen und der anderen barba
rischen Horden, zerstoeren das roe- 
mische Reich, das den groessten Teil 
der damaligen zivilisierten Welt um
fasst, zerstoeren die antike Kultur. 
Auf die antike Gesellschaft folgt in 
langer Entwicklung die primitivere feu
dale. In dieser feudalen Gesellschaft 
bilden die Juden einen lebendigen Ue- 
berrest der Antike. In der Fruehzeit 
dieser Gesellschaft sind die Juden in 
West und Mitteleuropa, wohin sie, den 
Spuren der roomischen Legionen fol
gend, eingedrungen sind, die einzigen 
Traeger von Handel und Verkehr. Sie 
koennen diese Aufgabe umso leichter 
-erfuellen, weil sie miit den Juden des 
ostrcemischen Reiches ..und ueberhaupt 
des Vorderen Orients, wo Handel und 
Verkehr in staerkerem Masse bluehen, 
durch Sprache und Religion verbunden 
sind Sie sind ferner, in den Gegenden, 
wo die Wirtschaft noch sehr primitiv 
ist, wo der Warenaustausch sich erst 
in den An aengen befindet, als ein 
Ueberrest der entiken Welt, die allein 
Geeigneten fuer diesen Beruf Die er
sten Urkunden, die ueber die Zulassung 
von Juden in deutschen Staedten erhal
ten sind, zeigen, dass die Juden nur 
als Traeger und Vermittler des Wa
renaustausches und der Geldverleihung 
zugelassen werden Ein» der bekann
testen Urkunden dieser Art ist ein Er
lass des Bischofs von Koeln, der be- 
ssgt: Da nach dem kanonischen Ge
setz Christen kein Geld gegen Zin
sen verleihen dueri en, erhalten die Ju
den Wehn recht in Koeln, damit sie 
dieses Gewerbe ausueben koennen.
Das .die Begruendung, die in der er- 
waehnten Urkunde gegeben ist, nicht 
stimmt, beweist die Tatsache, dass 
sich in den italienischen Staedten 
auch Christen mit Geld Verleihung be
fassten, ohne dass die Kirche Anstand 
di? ran genommen haette. Es ist hier 
einfach so, dass sich die maehlich ent
wickelnden Staedte Menschen brauch

ten, die im Warenaustausch Erfah
rung hatten. Der Bauer, der vom Lan
de in die Stadt k?m, verstand wohl 
vieles vom Handwerk, aber nichts von 
Handel und Verkehr. Die Juden aber 
hatten keinen Anteil am Lande, da das 
Land unter den Eroberern und der alt
eingesessenen Bevoelkerung aufgeteilt 
worden war. Dagegen hatten sie tradi
tionell Erfahrung im Handel. So wur
de zuerst der Handel und spaeter die 
Celdverleihung in der nach Berufen 
streng gegliederten feudalen Gesell
schaft zu einem Monopol der Juden. 
Wie jeder Beruf in der feudalen Ge
sellschaft dem anderen gegenueber 
auch raeumlich streng abgeschlossen 
ist, sodgss es in der fruehmittelalter- 
lichen Stadt eine Strasse odsr ein 
Stadtviertel der Baecker, der Flei
scher, der Schuster usw, gibt, gibt es 
auch ein abgeschlossenes Viertel der 
Haendler und Geldverleiher. Dieses 
Viertel ist das Ghetto. Es bekommt je
doch sein besonderes Merkmal noch 
dadurch, dass in diesem Falle der 
Traeger des Gewerbes der Geldverlei
hung sich vom Schuster oder Fleischer 
nicht nur durch das Gewerbe sondern 
auch durch die Religion unterschei
det. Dadurch bleibt an den Juden, die 
sich in Sprache und Kultur der umge
benden Bevoelkerung anipassen, der 
Stempel des “Fremden” haften. Das 
mittelalterliche Ghetto ist demnach 
gekennzeichnet vor allem durch die 
Besonderheit des Berufes, uebertuencht 
durch die Verschiedenheit der Religion. 
Wohlverstanden nur nach aussen stellt 
das Ghetto eine Einheit dar. Es sind bei 
weitem nicht alle Bewohner des Ghet
tos Haendl°r und Geldverleiher. Im Ge
genteil. Nur der kleinste Teil von ihnen 
ist es. Im Inneren des Ghettos gibt es 
die verschiedensten Berufe, gibt es die 
schaerfsten Gegensaetze zwischen Arm 
und Reich. Aber der Schuster des 
Ghettos kann nach der Gliederung der 
feudalen Gesellschaft, nach der stren
gen Zunftordnung innerhalb der Staed
te nicht Schuster ausserhalb des Ghet
tos werden. So stellt das Ghetto nach 
aussenhin eine Einheit dar und alle 
Juden, das heisst alle Bewohner des 
Ghettos, erscheinen der Aussenwelt 
gegenueber als zur Zunft der Geldver
leiher gehoerig.

DIE PROGROME DER KREUZ
FAHRER 

Wer ln Not und Verzweiflung geraefc, 
erblickt gerade im Geldverleiher den 
unmittelbaren Feind und so werden 
die Juden fu?r die herrschende Schicht 
das geeignete Objekt zur Ablenkung 
der Unzu riedenen so oft sie ihre Herr
schaft bedroht sieht.
Am Ende des 10. Jahrhunderts erleben 
die juedischen Siedlungen Nordfrank
reichs, Deutschlands, Oesterreichs und 
der angrenzenden Gebiete einen Mas
senpogrom in ungeheuerem Ausmas
se. Warum, gerade um jene Zeit? Der 
Bauer wird vom Ritter, der Ritter vom 
aroesseren Feudalherren von Grund 
und Boden verjagt. Dieses entwur
zelte “ueberschuessige” Menschenma
terial wird zu einer Gefahr fuer die 
herrschende Schicht. Um die unzufrie
denen und entrechteten Menschen ab

zulenken, wird unter der Losung: 
“Das Heilige Grab in Gefahr”, der 
erste Kreuzzug organisiert, der Kampf 
gegen die Unglaeutoigen proklamiert. All 
die Entrechteten und Enterbten stroe- 
men zusammen, um gegen Jerusalem 
zu ziehen. Aber bevor man mit den 
Unglaeubigen irgendwo in weiter Per
ne abrechnet, entlaedt man seinen Zorn 
gegen die Nichtchristen, die “Frem
den”, schon hier in der Heimat, in 
Europa. Stroeme vergossenen Juedi
schen Blutes kennzeichnen die Spuren 
der ersten Kreuzfahrer. Und hundert
tausend« Kreuzfahrer andererseits ge
hen auf dem Wege nach Palaestina 
zugrunde, unzaehlige fallen auf den 
Schlachtfeldern Kleinasiens, Palaesti- 
nas und Syriens. Europa ist sein ue- 
berschuessiges Mensohenmaterial los.
Die feudale Herrschaftsschioht ist fuer 
eine laengere Zeit gesichert, die Juden 
erfreuen sich wieder einmal einer Zeit 
der Ruhe. .
Solche Vorgaenge der Ablenkung wie
derholen sich im Laufe der Jahrhun
derte in oertlich beschraenktem Rah
men unzaehlige Male. Im grossen Mas- 
stabe erleben wir ein gleiches Beispiel 
wie bei dem ersten Kreuzzug um die 
Mitte des 14. Jahrhunderts. Eine 
schwere Agrarkrise ist im Gange. In 
den Staedten nimmt der" Kampf zwi- 
shsn Geselle und Meister immer hef
tigere Formen an. Der schwarze Tod, 
eine verheerende Pest, von keiner -Hy
giene und von keinen Abwehrmass
nahmen gehemmt, raf-1 in Europa und 
gar besonders in Westdeutschand Hun
derttausende hin.. Das Donnerrollen 
einer grossen sozialen Auflehnung 
laesst sich vernehmen. Die Vorboten 
des Bauernaufstandes in Deutschland 
ruetteln am Bestand der herrschenden 
Ordnung. Da wird wieder einmal die 
F?hne des Pogroms gehisst, die Ghet
tos aller Staedte am Rhein und an der 
Maas werden der Pluenderung preis
gegeben, hunderte juedischer Gemein
den werden vernichtet, hundertitaw- 
senfie Juden auf dem Scheiterhaufen 
verbrannt. Die soziale Bedrohung der 
herrschenden Schicht ist durch, einen 
Pogrom • gebannt;

DIE AUSTREIBUNG DER JUDEN
’ AUS SPANIEN

Durch ein Ereignis, dessen Ausgangs
punkt Spanien bildet, wird das' Jahr 
1492 in der Geschichte als der Beginn 
der Neuzeit gezaehlt: Durch die Ent
deckung Amerikas. Am 2. Januar 1492 
ist die letzte Bastion der Mauren in 
Spanien, die Festung Granada, gefallen. 
Unter der Herrsch? ft der Mauren hat
te ein Teil Spaniens eine sonst im 
Mittelalter kaum geahnte Bluete er
lebt. Spanien, und besonders seine 
Staedte am Mittelmeer, waren zum 
Zentrum des damaligen Welthandels 
geworden. Die Juden Spaniens, die seit 
der vorchristlichen Zeit dort lebten, 
waren die Haupttraeger des Handels 
und der Industrie. Die Schicht, die vom 
Horden her vordrgng. die unter dem 
Banner des Katholizismus die1 Herr
schaft der Mauren in Spanien gebro
chen, war eine feudale. Sie erblickte - 
in den Juden als eine fruehkapitalisti- lo



 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

sohe und damit progressive Schicht, 
ihren natürlichen Feind. So erliessen 
die katholischen Herrscher Ferdinand 
und Isahella jenes beruehmte Dekret 
vom 30. Mqerz 1492, das die Austrei
bung der Juden aus ganz Spanien an- 
ord.net.
Dass es sich hier nicht um eine Re
ligionsverfolgung und nicht um eine 
Rassenverfolgung, sondern um eine 
oekonomische, reäktionaere Massnahme 
handelt, dafuer zeugen folgende Tat
sachen: Der Papst, mit dessen Zu
stimmung die Juden aus Spanien aus 
getrieben worden sind, gestattet eini
gen der vertriebenen Juden die An
siedlung in Rom, damit sie dort eine 
Stuetze fuer den Handel bilden Die 
Inquisition in Spanien begnuegt sich 
nicht mit der Austreibung der Juden 
selbst, sondern verfolgt unerbittlich 
die getauften Juden, weil diese oeko- 
nomisch die Rolle der Ausgetriebenen 
fortsetzen. Und die Vertreibung der 
Juden aus Spanien und spaeter auch 
der Mauren und Moriskos (zum Chris
tentum uiebergetretenen Mohamedaner) 
vollendet das Werk der Ausrottung des 
fruehkapitalistisehen Elementes, der In
dustrie und des weltberuehmten Hand
werks Spaniens.

DER KLEINRUERGERLICHE ANTI
SEMITISMUS DER NEUZEIT

In langsamer Entwicklung vollzieht 
sich oekonomiseh und sozial der Ue- 
bergang von der feudalen zur buerger- 
lichen Gesellschaft. Die franzoesische 
Revolution bricht Bahn fuer die oeko- 
nomisch reif gewordene buergerliche 
Klasse. Sie raeumt auf mit dem feu
dalen Schutt, ebnet der Industrie, dem 
Handel und Verkehr, den Weg. Schran
ken fallen, die Menschenrechte wer
den verkuendet. Es ist daher ein na- 
trierlicher Pbozelss, dass das Ghetto 
seiner Liquidierung entgegengeht. Denn 
das Ghetto konnte eben nur in einer 
auf Zuenften und Priviligien von ein
zelnen Schichten beruhenden Gesell
schaft, wie die feudale, die auch formell 
kein gleiches Recht fuer alle kannte, 
sich erhalten. Die franzoesische Revo
lution leitet die Emanzipation, das 
heisst die buergerliche Gleichberech
tigung der Juden nicht nur in Frank
reich, sondern auch in Mitteleuropa 
ein. Im gleichen Masse, als in Deutsch
land und in Oesterreich die Eman
zipation des Buergertums vor sich 
geht, die Emanzipation des Buerger
tums als oekonomische Klasse und Ge- 
sellschaftssctoicht, erfolgt auch dort 
die Gleichberechtigung der Juden. Die 
Juden dringen in immer staerkerem 
Masse in das wirtschaftliche, kulturel
le und politische Leben des Landes ein. 
In den letzten Jahrzehnten des vori
gen Jahrhunderts erfolgt in Deutsch
land der grosse industrielle Auf
schwung. Das Kleingewerbe beginnt 
unter der Konkurrenz der Schwerin
dustrie zusammenzubrechen. Gewerk
schaftliche und politische Organisatio
nen der Arbeiterschaft wachsen rapid, 
es vollzieht sieh in raschem Prozess die 
Deklassierung breiter kleinibuergerlicher 
Schichten. Gegen die Arbeiterschaft 
wird das Sozialistengesetz geschaffen. 
TTm die unzufriedenen Kleinbuerger 
abzulehken, Wird wieder einmal die Fah
ne des Antisemitismus aufgerollt. Es 
ist dies in Deutschland die Bewegung 
des Pfarrers Stoecker, des Vorlaeufers 
Hitlers, in Frankreich die Boulanger- 
Bewegung und der Dreyfuss Prozess.

1 < in.Oesterreich der Hilsner Prozess und 
in grossem Masstabe die Lueger-Bewe

gung, die zur Gruendung der Christ
lich- Sozialen Partei fuehrte. In Russ
land werden von den zaristischen Be- 
'hoerden die schwarzen Hundert orga
nisiert und in allen Sfcaedten juedi- 
scher Massensiedlung Pogrome durch- 
gefuiehrt.
All diese antisemitischen Bewegungen 
arbeiten mit der sozialen Phrase, in ei
nem gewaltigen Ausmasse mit der so
zialen Demagogie. August Bebel, der 
damalige Fuehrer der deutschen So
zialdemokratie nannte den Antisemitis
mus den Sozialismus der Dummen. Die 
soziale Demagogie des Antisemitismus 
erzielte eine Ablenkung durch Verdum
mung der Massen, wollte stets die 
Empcerung der Massen in die falsche 
Richtung lenken. '
Ist die oekonomische und soziale Krise 
voruebergehend zum Stillstand ge
bracht, so wird in gleichem Masse auch 
die antisemitische Demagogie einge- 
daemmt. Als das kaiserliche Deutsch
land im Jahre 1914 in den Weltkrieg 
eintritt, waehnt es sich oekonomiseh 
stark genug, um des Antisemitismus 
nicht zu beduerfen. Ja noch mehr. Es 
versucht den auf der anderen Seite der 
Front, im zaristischen Russland herr
schenden Antisemitismus ftuer sich 
nutzbar zu machen, indem Ludendiorff 
sich als Befreier der Juden aufspielt 
und seinen beruehmten Aufruf “An 
meine lieben Jidden” erlaesst. Da for
dert Ludendor.'f die Juden zur Spionage 
gegen Russland, zur Mitarbeit mit der 
deutschen Armee auf und verspricht 
ihnen Befreiung vom zaristischen Joch, 
buergerjiche und sogar nationale 
Gleichberechtigung. Und das schein
bar groteske ist, dass derselbe Luden
dorff einige Jahre spaeter, als die Kri
se Deutschland au's tiefste aufwuehlt, 
ein Vorkaempfer und Fahnentraeger 
des Hjtler’schen Antisemitismus wird.

HITLERS ANTISEMITISMUS — EIN 
MITTEL ZUR EROBERUNG DER 

WELT

All die hier angefuehrten Beispiele aus 
der Vergangenheit bis in die nahe Ge
genwart beweisen, dass es sich beim 
Antisemitismus nicht. um Religions“ 
Oder Rassengegensaetze handelt, son
dern um ein soziales Ablenkungsmittel, 
dessen sich stets die herrschende 
Schicht bedient hat, wenn ihre Herr
schaft in Gefahr geriet.
Worin nun unterscheidet sich der Hit- 
ler’sche Antisemitismus von dem der 
frueheren Zeiten. Vorerst in nichts. 
Auch hier wurde er angewendet, um 
die sich oekonomiseh im Aufloesungs- 
prozess befindlichen kleinbürgerlichen 
Schichten Deutschlands von den wah
ren Ursachen ihrer Not abzulenken. 
Die Juden mussten geopfert werden, 
damit entwurzelte Kleinbuerger und 
Arbeistlose nicht erkennen, dass die 
Krupp und Thyssen die wirklich Schul
digen an ihrer Not und an ihrem Elend 
sind.
Aber im Laufe der Entwicklung hat 
Hitler die antisemitische Demagogie

Wer das Exil nicht kennt, begreift 
nicht, wie grell es unsere Schmerzen 
faerbt, und wie es Nacht und Gift in 
unsere Gedanken giesst. Dante schrieb 
seine Hoelle im Exil. Nur wer im Exil 
gelebt hat. weiss auch was Vaterlands
liebe ist, Vaterlandsliebe mit all ihren 
suessen Schrecken und sehnsuechtigen 
Kümmernissen.

Heinrich Heine

ausgedehnt, sich ihrer zu einem neuen 
Zweck bedient. Und in dieser Hin
sicht hat Hitler etwas bis dahin Un
bekanntes gebracht. Er hat den Anti
semitismus zum politischen Banner 
des deutschen Imperialismus gemacht. 
Der Antisemitismus soll fuer die Nazis 
ueberall, auch in Latein amerika den 
Boden reif machen fuer eine Unter
werfung unter den deutschen Imperia
lismus.
Was beweist das alles? Dass der An
tisemitismus ein Barometer fuer den 
Zustand einer Gesellschaft ist. Wo die 
Gesellschaft gesund und lebensfaehig 
ist, da bedarf sie des Antisemitismus 
genannten Ablentoungsmittels nicht-. Je 
morscher und fauler eine Gesellschaft 
ist, in desto staerkerem Masse bedient 
sie sich des Antisemitismus. In kon
zentriertestem Masse gilt dies fuer die 
Herrschaft der Nazis selbst. Sobald 
eine Krise ihres Regimes in Erschei
nung tritt, wird der Pogrom organi
siert. In jeder seiner Reden, im kriti
schen Augenblick, ruft Hitler “Die Ju
den sind schuld”.
Es ist klar mit dem Verschwinden des 
Nazismus, mit dem Verschwinden all 
der Ursachen, die Zum Nazismus ge
fuehrt haben, wird der Antisemitismus 
in Deutschland und im, uebrigen Eu
ropa ebenso verschwinden, wie mit dem 
Untergang des Zarenreiches in Russ
land Pogrome und Antisemitismus ihr 
endgueltiges Ende gefunden haben.

IM ALTER VON SIEBZIG JAHREN 
hat Albert Momtoert in der Schweiz 
(Winterthur) einen rettenden Hafen 
gefunden, nachdem der greise Lyriker 
fast zwei Jahre lang in Guirs die 
fuerchterlichen Leiden der Haft er
dulden musste. 
DER UNGEZAEHMTE BALKAN, ein 
Buch von Frederic W. L. Kovacs (Pseu
donym eines deutschen Schriftstellers) 
erscheint nach der amerikanischen 
Ausgabe nun auch in einer kana- 
dilschen und englischen Ausgabe in 
Toronto und London.
ZU EHREN AUSLAENDISCHER AU
TOREN veranstaltete der Newyorker 
National Arts Club ein Luncheon, das 
mit einer Ausstellung franzoesischer 
und mitteleuropaeischer Buecher ver
bunden war. Voin den Ehrengaesten 
sprachen der Herausgeber der “Voix 
de France”, Robert Goffin namens des 
belgischen PEN-Clubs, Josef Witlin, 
Autor des beruehmten polnischen Ro
mans “Salz der Erde” und der Prager 
Autor F. C. Weiskopf.
“IMPROVISATIONEN IM JUNI” hiess 
das begabte Stueck von Max Mohr, 
das in der Zeit von Brechts “Trom
meln in der Nacht”, des Dreckkerls 
Bronnen “Vafermord” und Goerings 
“Seeschlacht” einen berechtigten Er
folg auf deutschen Buehnen fand. Max 
Mohr wanderte bei Ausbruch des Nazi
Regimes aus Deutschland aus und ist 
jetzt in Shanghai gestorben.
IHRE JUGEND IN SUEDDEUTSCH- 
LAND schildert Claire Goll, die 
franzoesischdeutsche Autorin in einem 
Buch “Edueatiion Bairbare'”, das im New 
Yorker franzoesischen Verlag “Maison 
Francaise” herausgekommen ist.

HEIM NACH DEUTSCHLAND HOEL
LE IST RUSSLAND, singen die deut
schen Soldaten, wie die TASS berich
tet. Der Text eines Liedes mit diesem 
Refrain wurde in den Notizheften von 
Gefangenen gefunden.



 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

sohe und damit progressive Schicht, 
ihren natürlichen Feind. So erliessen 
die katholischen Herrscher Ferdinand 
und Isahella jenes beruehmte Dekret 
vom 30. Mqerz 1492, das die Austrei
bung der Juden aus ganz Spanien an- 
ord.net.
Dass es sich hier nicht um eine Re
ligionsverfolgung und nicht um eine 
Rassenverfolgung, sondern um eine 
oekonomische, reäktionaere Massnahme 
handelt, dafuer zeugen folgende Tat
sachen: Der Papst, mit dessen Zu
stimmung die Juden aus Spanien aus 
getrieben worden sind, gestattet eini
gen der vertriebenen Juden die An
siedlung in Rom, damit sie dort eine 
Stuetze fuer den Handel bilden Die 
Inquisition in Spanien begnuegt sich 
nicht mit der Austreibung der Juden 
selbst, sondern verfolgt unerbittlich 
die getauften Juden, weil diese oeko- 
nomisch die Rolle der Ausgetriebenen 
fortsetzen. Und die Vertreibung der 
Juden aus Spanien und spaeter auch 
der Mauren und Moriskos (zum Chris
tentum uiebergetretenen Mohamedaner) 
vollendet das Werk der Ausrottung des 
fruehkapitalistisehen Elementes, der In
dustrie und des weltberuehmten Hand
werks Spaniens.

DER KLEINRUERGERLICHE ANTI
SEMITISMUS DER NEUZEIT

In langsamer Entwicklung vollzieht 
sich oekonomiseh und sozial der Ue- 
bergang von der feudalen zur buerger- 
lichen Gesellschaft. Die franzoesische 
Revolution bricht Bahn fuer die oeko- 
nomisch reif gewordene buergerliche 
Klasse. Sie raeumt auf mit dem feu
dalen Schutt, ebnet der Industrie, dem 
Handel und Verkehr, den Weg. Schran
ken fallen, die Menschenrechte wer
den verkuendet. Es ist daher ein na- 
trierlicher Pbozelss, dass das Ghetto 
seiner Liquidierung entgegengeht. Denn 
das Ghetto konnte eben nur in einer 
auf Zuenften und Priviligien von ein
zelnen Schichten beruhenden Gesell
schaft, wie die feudale, die auch formell 
kein gleiches Recht fuer alle kannte, 
sich erhalten. Die franzoesische Revo
lution leitet die Emanzipation, das 
heisst die buergerliche Gleichberech
tigung der Juden nicht nur in Frank
reich, sondern auch in Mitteleuropa 
ein. Im gleichen Masse, als in Deutsch
land und in Oesterreich die Eman
zipation des Buergertums vor sich 
geht, die Emanzipation des Buerger
tums als oekonomische Klasse und Ge- 
sellschaftssctoicht, erfolgt auch dort 
die Gleichberechtigung der Juden. Die 
Juden dringen in immer staerkerem 
Masse in das wirtschaftliche, kulturel
le und politische Leben des Landes ein. 
In den letzten Jahrzehnten des vori
gen Jahrhunderts erfolgt in Deutsch
land der grosse industrielle Auf
schwung. Das Kleingewerbe beginnt 
unter der Konkurrenz der Schwerin
dustrie zusammenzubrechen. Gewerk
schaftliche und politische Organisatio
nen der Arbeiterschaft wachsen rapid, 
es vollzieht sieh in raschem Prozess die 
Deklassierung breiter kleinibuergerlicher 
Schichten. Gegen die Arbeiterschaft 
wird das Sozialistengesetz geschaffen. 
TTm die unzufriedenen Kleinbuerger 
abzulehken, Wird wieder einmal die Fah
ne des Antisemitismus aufgerollt. Es 
ist dies in Deutschland die Bewegung 
des Pfarrers Stoecker, des Vorlaeufers 
Hitlers, in Frankreich die Boulanger- 
Bewegung und der Dreyfuss Prozess.

1 < in.Oesterreich der Hilsner Prozess und 
in grossem Masstabe die Lueger-Bewe

gung, die zur Gruendung der Christ
lich- Sozialen Partei fuehrte. In Russ
land werden von den zaristischen Be- 
'hoerden die schwarzen Hundert orga
nisiert und in allen Sfcaedten juedi- 
scher Massensiedlung Pogrome durch- 
gefuiehrt.
All diese antisemitischen Bewegungen 
arbeiten mit der sozialen Phrase, in ei
nem gewaltigen Ausmasse mit der so
zialen Demagogie. August Bebel, der 
damalige Fuehrer der deutschen So
zialdemokratie nannte den Antisemitis
mus den Sozialismus der Dummen. Die 
soziale Demagogie des Antisemitismus 
erzielte eine Ablenkung durch Verdum
mung der Massen, wollte stets die 
Empcerung der Massen in die falsche 
Richtung lenken. '
Ist die oekonomische und soziale Krise 
voruebergehend zum Stillstand ge
bracht, so wird in gleichem Masse auch 
die antisemitische Demagogie einge- 
daemmt. Als das kaiserliche Deutsch
land im Jahre 1914 in den Weltkrieg 
eintritt, waehnt es sich oekonomiseh 
stark genug, um des Antisemitismus 
nicht zu beduerfen. Ja noch mehr. Es 
versucht den auf der anderen Seite der 
Front, im zaristischen Russland herr
schenden Antisemitismus ftuer sich 
nutzbar zu machen, indem Ludendiorff 
sich als Befreier der Juden aufspielt 
und seinen beruehmten Aufruf “An 
meine lieben Jidden” erlaesst. Da for
dert Ludendor.'f die Juden zur Spionage 
gegen Russland, zur Mitarbeit mit der 
deutschen Armee auf und verspricht 
ihnen Befreiung vom zaristischen Joch, 
buergerjiche und sogar nationale 
Gleichberechtigung. Und das schein
bar groteske ist, dass derselbe Luden
dorff einige Jahre spaeter, als die Kri
se Deutschland au's tiefste aufwuehlt, 
ein Vorkaempfer und Fahnentraeger 
des Hjtler’schen Antisemitismus wird.

HITLERS ANTISEMITISMUS — EIN 
MITTEL ZUR EROBERUNG DER 

WELT

All die hier angefuehrten Beispiele aus 
der Vergangenheit bis in die nahe Ge
genwart beweisen, dass es sich beim 
Antisemitismus nicht. um Religions“ 
Oder Rassengegensaetze handelt, son
dern um ein soziales Ablenkungsmittel, 
dessen sich stets die herrschende 
Schicht bedient hat, wenn ihre Herr
schaft in Gefahr geriet.
Worin nun unterscheidet sich der Hit- 
ler’sche Antisemitismus von dem der 
frueheren Zeiten. Vorerst in nichts. 
Auch hier wurde er angewendet, um 
die sich oekonomiseh im Aufloesungs- 
prozess befindlichen kleinbürgerlichen 
Schichten Deutschlands von den wah
ren Ursachen ihrer Not abzulenken. 
Die Juden mussten geopfert werden, 
damit entwurzelte Kleinbuerger und 
Arbeistlose nicht erkennen, dass die 
Krupp und Thyssen die wirklich Schul
digen an ihrer Not und an ihrem Elend 
sind.
Aber im Laufe der Entwicklung hat 
Hitler die antisemitische Demagogie

Wer das Exil nicht kennt, begreift 
nicht, wie grell es unsere Schmerzen 
faerbt, und wie es Nacht und Gift in 
unsere Gedanken giesst. Dante schrieb 
seine Hoelle im Exil. Nur wer im Exil 
gelebt hat. weiss auch was Vaterlands
liebe ist, Vaterlandsliebe mit all ihren 
suessen Schrecken und sehnsuechtigen 
Kümmernissen.

Heinrich Heine

ausgedehnt, sich ihrer zu einem neuen 
Zweck bedient. Und in dieser Hin
sicht hat Hitler etwas bis dahin Un
bekanntes gebracht. Er hat den Anti
semitismus zum politischen Banner 
des deutschen Imperialismus gemacht. 
Der Antisemitismus soll fuer die Nazis 
ueberall, auch in Latein amerika den 
Boden reif machen fuer eine Unter
werfung unter den deutschen Imperia
lismus.
Was beweist das alles? Dass der An
tisemitismus ein Barometer fuer den 
Zustand einer Gesellschaft ist. Wo die 
Gesellschaft gesund und lebensfaehig 
ist, da bedarf sie des Antisemitismus 
genannten Ablentoungsmittels nicht-. Je 
morscher und fauler eine Gesellschaft 
ist, in desto staerkerem Masse bedient 
sie sich des Antisemitismus. In kon
zentriertestem Masse gilt dies fuer die 
Herrschaft der Nazis selbst. Sobald 
eine Krise ihres Regimes in Erschei
nung tritt, wird der Pogrom organi
siert. In jeder seiner Reden, im kriti
schen Augenblick, ruft Hitler “Die Ju
den sind schuld”.
Es ist klar mit dem Verschwinden des 
Nazismus, mit dem Verschwinden all 
der Ursachen, die Zum Nazismus ge
fuehrt haben, wird der Antisemitismus 
in Deutschland und im, uebrigen Eu
ropa ebenso verschwinden, wie mit dem 
Untergang des Zarenreiches in Russ
land Pogrome und Antisemitismus ihr 
endgueltiges Ende gefunden haben.

IM ALTER VON SIEBZIG JAHREN 
hat Albert Momtoert in der Schweiz 
(Winterthur) einen rettenden Hafen 
gefunden, nachdem der greise Lyriker 
fast zwei Jahre lang in Guirs die 
fuerchterlichen Leiden der Haft er
dulden musste. 
DER UNGEZAEHMTE BALKAN, ein 
Buch von Frederic W. L. Kovacs (Pseu
donym eines deutschen Schriftstellers) 
erscheint nach der amerikanischen 
Ausgabe nun auch in einer kana- 
dilschen und englischen Ausgabe in 
Toronto und London.
ZU EHREN AUSLAENDISCHER AU
TOREN veranstaltete der Newyorker 
National Arts Club ein Luncheon, das 
mit einer Ausstellung franzoesischer 
und mitteleuropaeischer Buecher ver
bunden war. Voin den Ehrengaesten 
sprachen der Herausgeber der “Voix 
de France”, Robert Goffin namens des 
belgischen PEN-Clubs, Josef Witlin, 
Autor des beruehmten polnischen Ro
mans “Salz der Erde” und der Prager 
Autor F. C. Weiskopf.
“IMPROVISATIONEN IM JUNI” hiess 
das begabte Stueck von Max Mohr, 
das in der Zeit von Brechts “Trom
meln in der Nacht”, des Dreckkerls 
Bronnen “Vafermord” und Goerings 
“Seeschlacht” einen berechtigten Er
folg auf deutschen Buehnen fand. Max 
Mohr wanderte bei Ausbruch des Nazi
Regimes aus Deutschland aus und ist 
jetzt in Shanghai gestorben.
IHRE JUGEND IN SUEDDEUTSCH- 
LAND schildert Claire Goll, die 
franzoesischdeutsche Autorin in einem 
Buch “Edueatiion Bairbare'”, das im New 
Yorker franzoesischen Verlag “Maison 
Francaise” herausgekommen ist.

HEIM NACH DEUTSCHLAND HOEL
LE IST RUSSLAND, singen die deut
schen Soldaten, wie die TASS berich
tet. Der Text eines Liedes mit diesem 
Refrain wurde in den Notizheften von 
Gefangenen gefunden.

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wir kommen aus Europa
Von Georg Stibi

Am 16. Dezember ist der portugiesische Passagierdcnnpfer 
"Serpa Pinto", der mehr als 900 Fluechtlinge aus Europa nach 
San Domingo, Cuba, Mexiko, USA und Kanada brachte, im 
Hafen von Veracruz eingelaufen, wo ueber 300 Passagiere 
an Land gingen. Von einem der Neuangekommenen erhal
ten wir die nachstehende Zuschrift:

Wir kommen aus Europa — und un
ser erstes Wort auf freiem Boden sei 
ein Wort der Dankbarkeit an die Voel
ker Mexikos und des Kontinents, an 
die juedischen und anderen antifaschi
stischen Organisationen, die uns vom 
Faschismus Verfolgte aus den Konzen
trationslagern Frankreichs und Marok
kos befreit, uns vor Physischem Ruin 
und vor der taeglich wachsenden Ge
fahr der Auslieferung an die Hitler- 
sche Gestapo bewahrt, und uns da
mit nicht allein die Freiheit, sondern 
auch das Leben zum zweiten Male neu 
geschenkt haben.

Unser zweites Wort aber gelte den 
Zurückgebliebenen, den Tausenden, 
die weiter hinter den Stacheldraehten 
schwersten Leiden und Gefahren aus
gesetzt sind. Ihr Los ist unmenschlich 
und hart. Der Hunger, der in dem 
ganzen von H'iter unterjochten Europa 
mit knoecherner Todeshand um sich 
greift, bedroht das Leben  der in den 
Lagern Eingeschlossenen Ihnen 
ist das Recht selbst auf- die jam- 
m e r h a ften Lebensmittelrationen der 
franzoesischen Bevoelkerung aber
kannt. So himmelschreiend ist die Not, 
dass in den suedfranzoesischen La
gern Vernet und Gurs selbst Ratten ge
gessen und pro Stueck zu 5-12 Francs 
gehandelt werden. Unterernaehrt, 
ungenuegend • aekleidet, frierend, 

schutzlos allen Haerten der Herbst—
und Winterstuerme ausgesetzt, fast oh
ne jegliche medizinische Hilfe, werden 
Tausende fuers ganze Leben ihrer ’ 
Gesundheit beraubt, Hunderte sterben 
an Hunger und Entkraeftung. Und vor 
den Hitlergegnern, vor den deutschen, 
italienischen, spanischen Antifaschis
ten, den seit drei Jahren eingeschlos
senen Kaempfern der spanischen Volks
armee und der Internationalen Briga
den, erhebt sich in voller Groesse die 
Gefahr der Auslieferung an die fa
schistischen Henker. Dem deutschen 
Dichter Rudolf Leonhard, den ehema
ligen Abgeordneten und Arbeiterfueh- 
rern Franz Dahlem, Siegfried Raedel, 
Heiner Rau und vielen, vielen Ande
ren, droht das Schicksal des italieni

schen Antifaschisten Luigi Gallo der 
den Schergen Mussolinis uebergeben 
wurde, oder das Schicksal fueh- 
render deutscher Sozialdemokraten wie

Breitscheid und Hilferding, die von der 
franzoesischen Gestapo an die deut
sche ausgeliefert- und in Hitlers Ker
kern ermordet wurden. Dutzende .An
tifaschisten wurden bereits nach 
Deutschland, nach Italien, nach Fran
cospanien verschleppt, und keine Kun
de ueber sie ’ erreichte jemals wieder 
unser Ohr; Die taetige Solidaritaet 
mit den von der Gestapo Bedrohten, 
die wirrksamste Hilfe zur Rettung der 
in den Konzentrationslagern -Suedfrank- 
reichs und Norafrikas internierten An
tifaschisten, ist daher unabdingbare 
Verpflichtung. Auf die Loesung dieser 
grossen Aufgabe soll unser Tun und 
Denken auch im neuen Asyllande ge
richtet sein. ' .

Wir haben uns. von Europa nicht ab- 
g-ewandt indem wir es verliessen. ‘Un
sere Blicke-bleiben auf den alten Kon
tinent geheftet, auf dem sich grosse 
Entscheidungen vorbereiten. Die Voel
ker Europas, das ist kein Zweifel, ge
raten in Bewegung gegen den Hitle
rismus. - Ihnen ist, ich weiss es aus 
vielfachen Gespraechen und Beobach
tungen, seit dem 22. Juni- eine neue 
grosse Hoffnung erwachsen. Entmuti
gung und Resignation, die auf die Nie
derlage Frankreichs folgten, sind neu
er Zuversicht gewichen. Die Legende 
'von - der. Unbesiegbarkeit der Hitler- 
schen Armee zerrann vor dem Glau
ben an die Moeglichkeit, Hitler zu 
schlagen. Ein franzoesischer Bauer, 
der mir monatelang Unterkunft, .ge
waehrte, sagte mir eines Tages: "Im 
Sommer 1940 waren wir alle fuer die. 
Collaboration mit Hitler, denn Hitler 
War stark, ,und eine Moeglichkeit zu 
leben sahen wir nur im Bunde mit 
ihm. Jetzt sind wir, meine Nachbarn 
und ich, alle Gegner der Collabora
tion. Wir alle ersehnen die Schaffung 
einer zweiten Front' im Westen -und 
den Sieg  der Allierten".

Dieser Wandel im Denken (und im 
Handeln) des franzoesischen Volkes 
(und aller-Voelker Europas) hat ver
schiedene Ursachen. Er ist zunaechst 
begruendet im Zwange Hitlers, auch 
nach der Niederlage Frankreichs den 
Krieg fortzusetzen und zu diesem Zwek- 
ke die damals Resignierenden scho

nungslos auszupluendern, statt ihnen 
die versprochenen Wohltaten der neu
en Ordnung zu spenden. Er ist fer
ner begruendet in der Fortsetzung des 
Widerstandes durch England. Seinen 
machtvollsten Ansporn erhielt er aber 
im erfolgreichen Widerstand und Ge
genangriff der Roten Armee und de- 
rem Buendnis mit den Voelkern und 
Regierungen .Grossbritaniens, Ameri
kas und Chinas. Diese grosse Allianz 
der Demokratien erfaehrt in stetig zu
nehmendem Masse die Unterstuetzung 
der sich bildenden Allianz der unter
drueckten Voelker. Im Ruecken Hit- 

• lers entwickelt sich eine Front gegen 
ihn, die einige Front aller Hitlergeg
ner. Diese Front umfasst die gesun
den Kraefte aller Nationen, sie laeuft 
vom nationalen Buergertum ueber die. 
Bauernschaft, bis zu den Kommunisten, 
die eine besonders starke Aktivitaet 
entfalten. In Marseille kamen mir wie

derholt illegale Ausgaben der kommu
nistischen "Humanite" zu Gesicht, ein
mal auch eine Nummer der monatlich 
erscheinenden ''Liberte" de Gaulles, 
sowie gemeinsame Aufrufe dieser bei
den und anderer politischer Richtun
gen zur Schaffung einer "Nationalen 
Front" aller Franzosen. Ihre einigen
de Losung ist. Hinaus mit Hitler, Be
freiung des Landes von den fremden 
Eroberern, nationale Freiheit und 
Gleichberechtigung fuer alle. Und ihre 
Aktion ist nur Vorbote kuenftiger groes-
serer Geschehnisse!

Auch in Deutschland selbst mehren 
sich die Zeichen der Unruhe. Das 
deutsche Volk, das niemals mit Hitler 
gleighzusetzen war, beginnt sich jetzt 
sichtbarer vom Einfluss der faschisti
schen Ideologie zu loesen. Sympto
matisch dafuer sind die unzweifelhaf
ten Erscheinungen' von Ernuechterung 
in der deutschen Armee. Als bezeich
nend fuer die allgemeinen Stimmun
gen im deutschen Volke (oder zum 
Mindesten in gewissen Schichten) mag 
auch gelten, was mir eine Ende Ok
tober aus Deutschland kommende Frau 
sagte: "Warum fahren Sie jetzt noch 
weg, da die Abrechnung doch so nahe 
ist". Schliesslich hoerte ich aus dem 
Munde aus Deutschland gefluechteter 
franzoesischer Kriegsgefangener, dass 
deutsche Bauern ihnen bei der Flucht 
Hilfe und Beistand gewaehrten.

All dies zeugt von einem Prozess der 
Schwaechung des Hitlerregimes von 
Innen her, wenngleich natuerlich ue- 15



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

berall nur erst Anfaenge vorliegen. 
Um so dringender aber waere daher 
die Einigung aller deutschen antihit- 
lerischen Kraefte im Auslande. Sie 
koennten, wenn sie sich verstaendigen, 
Vieles beitragen zur Foerderung des 
inneren Aufloesungs — und Auflocke
rungsprozesses, insbesondere aber auch 
zu einer richtigen und gerechten Wer
tung des deutschen Volkes und zur 
Gestaltung der deutschen Zukunft, die 
uns allen so teuer ist.
Wir, die wir aus Europa kommen, ha
ben den sehnlichsten Wunsch, dass 
die deutsche Emigration nicht hinter 
der Entwicklung in unserer Heimat zu- 
rueckbleiben, sondern sie durch eini
ges Wollen und Handeln vorwaerts- 
bringen moege.

Die fuenfte 
Kolonne in Mexico

Von Eulalia Guzmän
Argentinien, Brasilien, Mexiko, das 
sind die drei Laender, die als 
Schluesselstellungen fuer die Taetig- 
keit der fuenften Kolonne bedeutungs
voll sind. Aber keines ist so vorteil
haft fuer eine Eroberung Amerikas als 
gerade Mexiko.
Die Tatsache dass es ausgedehnte 
Kuesten sowohl am Atlantik wie am 
Pazifik besitzt, macht es besonders 
empfindlich und wer Mexiko be
herrscht, haelt die Tuer zu einem An
griff auf die Vereinigten Staat en ue
ber die weiten Grenzen, die beide 
Laender trennen, geoeffnet. Wann im
mer ich hiervon gesprochen habe, hat 
man mir, vor allem von Gespraechs- 
partnern mit faschistischen, falangisti- 
schen oder nazistischen Sympathien 
geantwortet, dass eine solche Annah
me irrig ist, denn wie sollten die Deut
schen oder ihre Verbuendeten hierher 
kommen? .

Gewiss haben sie es bis zur Stunde 
nicht fuer noetig befunden in voller 
Kriegsbemalung anzuruecken und vor 
aller Augen mit Flugzeugen und Tanks 
anzumarschieren—, aber doch sind sie 
schon hier, seit Jahren schon, unab
laessig arbeitend, jede Gruppe auf ihre 
Weise Wie Frankreich wird auch Me
xiko sorgfaeltigst bearbeitet von aus
laendischen Agenten direkt und durch 
einheimische Quislings, die sich ueber
all befinden. Man braucht sich ja nur 
beispielsweise daran erinnern, dass an 
der pazifischen Kueste Mexikos vor al
lem in den Gewaessern von Baja Cali
fornia seit Jahren schon scheinbar 
harmlose japanische Fischereiboote ihr 
Wesen treiben und ihre Taetigkeit mit 
der der japanischen, Spione, der nazi
deutschen und der spanisch-falan- 
gistischen Elemente in Verbindung 
bringen. Wie zahlreich sind doch die 
Gruppen von Staatsangehoerigen der 
nazistischen Laender, die bewusst oder 
unbewusst durch ihre Taetigkeit den 
Sieg des Faschismus in unserem Lan
de vorbereiten.
Die Nazi-Deutschen, vor allem fueh- 
rend in dieser Bewegung, haben 
verstanden die psychologischen schwa
chen Punkte einer guten Anzahl von 
Mexikanern auszunuetzen. Sie haben

DER UNSICHTBARE STURM

Dem FREIEN DEUTSCHLAND gewidmet im 
Gedenken an die Kameraden in den Konzentrations
lagern Hitler-Europas vondem amerikanischen Maler 
ED. BIBERMANN.

sich den Katholiken genaehert, indem 
sie deren anti-kommunistische Ge- 
fuehle und ihre Misstimmung gegen
ueber den Linken ausnuetzten.
Unter Ausnuetzung des rassischen Vor
urteils haben sie der Eigenliebe derer 
geschmeichelt, die als Abkommen von 
Spaniern sich immer noch als Eroberer 
fuehlen. Und diese sind es, die zusam
men mit den hier lebenden Falangisten 
Franco und seinem Regiment begei
sterte Hilfe geleistet haben. Dabei ist 
jeder Verteidiger der franquistischen 
“Hispanidad" nichts anderes als ein 
verschleierter Nazi, der den Hitler' 
sehen Herrschaftsmethoden Beihilfe lei
stet.
Wahre Sirenenklaenge liessen sie er- 
toenen, indem sie alte Klagen gegen 
die Vereinigten Staaten und unglueck- 
liche territoriale Ambitionen von neu
em aufwaermten. "Californien, Ari
zona, Neu-Mexiko, Texas. Wuerdet Ihr

sie nicht gerne wieder haben? Also 
dann — der deutsche National-Sozia- 
lismus, einmal siegreich in Mexiko 
verspricht sie euch. Ihr braucht nichts 
tun, lasst mit gekreuzten Armen die 
europaeischen Nazis und Falangisten 
landen, um von hier aus die Vereinig
ten Staaten anzugreifen. Wenn Ihr mit
helft, umso besser!" '
Den einen versprechen sie die Ober
herrschaft der katholischen Kirche wie 
in den Zeiten der Kolonie, den an
deren die Herrschaft Spaniens, die mit 
Franco' und den Falangisten die 
Wiedereroberung Amerikas anstrebt 
und anderen versprechen sie die 
Befriedigung eines pervertierten 
Nationalgefuehls wie es in Europa 
und Asien so viel Traenen und. Blut
vergiessen verschuldet hat.
Genau wie in Europa hat der Faschis
mus versucht, ausser dem Schreck
gespenst des Kommunismus, dem rassi-16
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sehen Hochmut und den territorialen 
Ambitionen auch noch den Anti
semitismus zu schaffen. Vor wenigen 
Monaten erst waren die Strassen der 
Stadt ueberschwemmt mit wilden anti
semitischen Plakaten und die wohl 
geleitete und finanzierte Kampagne 
wurde durch Lautsprecher-Reden er- 
gaenzt, die sich die Strassenpassanten 
in der Calle de Chile anhoeren muss
ten, wenn sie an den Bueros einer 
nazi - faschistischen Organisation vor
beikamen, die sich "national" nennt. 
Ich habe vor mir ein Flugblatt vom 
Dezember vorigen Jahres, das sich 
nennt "Botschaft der Escuadra Tradi- 
cionalista an die mexikanische 
Jugend". Diese Botschaft traegt durch
aus den Stempel den die Aufrufe der 
Nazipartei in Deutschland an die deut
sche Jugend tragen.

"Wir wohnen dem Ende einer 
Epoche unserer Geschichte bei 
—der Revolution— die durch ih
ren a n t i n a tionalen und zer- 
stoererischen Geist gekennzeich
net ist..."
"Alles sagt uns, dass unsere 
Stunde gekommen ist!..."

eine geschlossene Gruppe 
von Jugendlichen machen wir 
uns heute daran in nachdrueck- 
licher und tatkraeftiger Weise 
in die Politik einzugreifen, um 
die Kanaille von der Macht zu 
vertreiben, die sie heute inne
hat. Die Eroberung des Staates 
ist die notwendige Vorbedingung 
um die neue oekonomische,. so
ziale, politische und geistige 
Ordnung zu erzwingen, die wir 
unserem Vaterlande wuenschen

und die Mexiko seihe Groesse, 
seine Gerechtigkeit, seine Frei
heit und die Verwirklichung sei
nes Welt-Schicksals sichert. . ."

Meiner Meinung nach stellen alle die
se Organisationen eine grosse Gefahr 
dar. Die Verwaltung sollte feststellen, 
wie und wo sie arbeiten. Sie muss 
das tun, denn die Zeiten sind voll 
drohender Gefahren. Der Feind berei
tet sich vor und wir haben darauf zu 
sehen, dass er keine Komplizen im 
Innern findet, ob es nun bewusste 
oder unbewusste Komplizen sind.
Das Jnteresse Mexikos, seines Volkes 
und seiner Institutionen,, erfordert 
dass es den grossen Kampf der demo
kratischen Maechte gegen den voelker- 
knechtenden Fachismus unterstuetzt.

Der gelbe Stern und das deutsche Volk
In Lissabon hatte die "Serpa Pinto" 
einige hundert Juden, die direkt aus 
Deutschland kamen, an Bgrd genom
men. Es waren aeltere Frauen und 
Maenner. Nur das Alter und ein 
'Visum fuer San Domingo oder Cuba 
hatte sie, meist in letzter Stunde, von 
dem Weg in die Ghettohoelle von Lub
lin und in den sichern Tod der Ro- 
kitnosuempfe gerettet. Sie ueberfuellten 
die grossen Schlafsaeje im Bug des 
Schifies, litten dort an Luftmangel und 
Seekrankheit.
Aui dem Heck des Schiffes, nicht 
weniger ueberfuellt von Fluechtlingen 
aus Frankreich und Nordafrika, war 
eine andere Welt. Hier herrschte der 
Typ der juengeren kraeftigeren und 
ott politisch bewussten Menschen vor, 
die mit Zaehigkeit alle Leiden der 
franzoesischen Konzentrationslager ue- 
berstanden hatten. Hier wurde .mehr 
ueber Deutschland gesprochen. Hier 
gruebelte mancher Deutsche, noch be
vor er die westliche Hemisphaere er
reichte, ueber die Frage: “Wann wer
den wir die Rueckfahrt antreten? Wann 
und wo werden wir wieder kaempien 
koennen •— fuer ein freies Deutsch
land?" In dieser durch Nationalitaet 
und politische Gesinnung bunt, ge
mischten Menschenansammlung hoerte 
man in Diskussionen auch manchmal 
das Urteil aussprechen:' "Das ganze 
deutsche Volk ist eins mit Hitler." Die 
so verzweifelt sprachen, waren Juden, 
die Jahr um Jahr von Hitler durch 
Laender gejagt wurden und nun glaub
ten, von Europa Abschied fuer immer 
zu nehmen.. .
Sie haetten nur die hundert Schritte 
zur Spitze des Schiffes gehen und ein 
Gespraech mit den aus Deutschland 
kommenden Juden beginnen brauchen 
um ihr aus vielen Enttaeuschungen ge
borenes Urteil ueber das deutsche Volk 
zu revidieren. Allerdings war es nicht 
leicht, das Schweigen dieser Passa
giere ueber Deutschland zu brechen. 
Man musste in Regen, Wind und Son
ne auf dem Stuhl neben ihnen liegen, 
in den- taeglichen kleinen Gespraechen 
allmaehlich ihr Misstrauen ueberwin- 
den. Als das Schilf nach Sueden aut 
San Domingo zu steuerte, schien end
lich unter der strahlenden' Sonne des 
neuen Erdteils der braune Bann ge
brochen.
Eine Frau, das blonde Haar grau 
durchzogen, in Sprache und Gesicht

•eine Mittelstaendlerin aus einem hes
sischen Marktflecken, erzaehlte: "150 
Jahre lebt meine Familie in unseren 
Qrt. Als die Bauern erfuhren, dass wir 
abreisen, kam einer nach dem Andern 
zum heimlichen Abschiednehmen. Ih
re Frauen weinten mit uns. Ein Bauer 
drueckte mir seine Gefuehle in den 
Worten aus: 'Wenn die da oben sie
gen, sind .wir schlimmer dran als 

Ihr.'" '
Eine Gruppe aelterer Frauen aus Wien 
begann nun auch- "auszupacken". Es 
war zuerst wie ein wuetender Aufschrei 
ihrer Leiden: Wie die Eine, Frau eines 
juedischen Kriegsinvaliden von 1914
18, von einem Kreisleiter-Stellvertreter 
der SA in der eigenen Wohnung mit 
dem Gummiknueppel viehisch - miss 
handelt wurde. Wie die Andere bis' 
zum letzten Tag unter der' schreck
lichen Angst vor der Verschickung 
nach .Lublin litt. Wie eine Dritte von 
einer Familie, der sie viele persoen- 
liche Wohltaten erwiesen hatte, einen 
Fisch als Geschenk erhielt — und wie 
sie nun, da Juden, keinen Fisch zu
geteilt erhalten, von ihrer Portierfrau 
denunziert, in den Nazikeller gesperrt 
und vor die Polizei geschleppt wurde. 
Durch all diese Erzaehlungen klang, 
dass heute noch — dreieinhalb Jahre 
nach Hitlers Annektierung von Oester
reich — viele Polizeibeamte, wenn 
auch in sehr vorsichtiger Form, den 
juedischen Opfern der Nazis ihre Sym
pathie bezeugen. Ich frage: "Und was 
sagt die Bevoelkerung zu diesen Bru- 
talitaeten? "Die 'Frau mit dem Fisch' 
hatte viele katholische Bekannte und 
von ihnen wusste sie zu berichten: 
"Als ich anfangs November Wien ver
liess, hatten zahlreiche katholische Fa
milien von der Ostfront Nachricht, dass 
ihre Soehne, Schwiegersoehne oder 
Brueder gefallen sind.
Die Frau des Kriegsinvaliden senkte 
ihre Stimme zu einem Fluestern, da
mit sie von Passagieren auf entfern
teren Stuehlen nicht gehoert werden 
konnte: "Es sind viele Nichtjuden ge
gen die Nazis. Zu mir kam ein Mann 
aus einem grossen Werk und notier
te sich genau meinen Fall und den 
Namen des Kreisleiter - Stellvertreters 
der SA, der mich geschlagen hat. Sie 
fuehren Listen darueber fuer die 
Zukunft. "Die Frau mit dem Fisch 
ergreift nochmals das Wort; "Ich hatte 
auf einem bestimmten Amt etwas zu

Von Ernst Abusch

tun, um meine Ausreise zu ermoeg- 
lichen. Der Beamte war sehr freund
lich zu mir, erledigte alles in schnell
ster Weise und redete auf mich ein: 
'Bleibens hier, gnae' Frau! Was wol- 
lens denn auf Cuba? Jetzt, wo die 
Schweinerei hier doch bald zu Ende 
ist".
Unweit von den Wienern lag auf dem 
Vorderdeck eine Gruppe von Leuten 
aus Berlin, Koenigsberg, Frankfurt am 
Main, aus dem Rheinland und aus 
Franken, die sich miteinander ange- 
frenfidet hatten. Sie waren aus 
Deutschland abgefahren, beeindruckt 
von Hitlers Erklaerung, dass die "end 
gueltige Niederlage" der Roten Armee 
durch die deutsche Oktober-Offensive 
entschieden sei. Die wochenlange See
reise ohne Zeitungen und mit viel Ge- 
ruechten liess sie jeden Mittag mit 
Spannung die spaerlichen Radionach
richten der Scnitfsleituug erwarten. Die 
fuer sie voellig ueberraschenden Er
folge der Sowjettruppen halfen nun 
mit, sie sprechfreudiger zu machen — 
und auch sie "packten aus"
Das einzige junge Maedchen, dem ein 
echter oder ein von einem "Vertrau
ensarzt" der Gestapo erfundener Herz
fehler die Chance gegeben hatte, sei
nen Eltern auf diese Fahrt zu folgen, 
zog den gelben Davidstern aus der 
Tasche: "Haben Sie ihn schon 
gesehen?" Sie zeigte auf die Buch
staben "J-u-d-e" im hebraisierenden 
Stil. "Kennen Sie die wahre Bedeu
tung dieser vier Buchstaben? -— Italien 
and Deutschland erledigt". Und so. wa
ren wir beim Thema: Wie hat das 

deutsche Volk auf die Einfuehrung des Ju
densterns ab 19. September reagiert?
Ein grauhaariger Mann mit dem un- 
verfaelschten Dialekt des Frankfurters 
erzaehlte: "Bei uns in Frankfurt duer
fen die Juden in der Strassenbahn 
nur auf der vorderen Plattform des 
ersten Anhaengewagens stehen. Auf 
dem Weg zur Arbeit ist diese Plattform 
mit Traegern des Judensterns ueber- 
fuellt. Ein Arier, der aufgestiegen war, 
wurde vom Schaffner aufgefordert, im 
Innern des Wagens Platz zu nehmen.
Laut antwortete ihm der Mann: 'So-  , t- 
lange ich noch meinen Verstand habe, *



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

bleibe ich hier. Erst "Wenn ich ihn 
verliere, gehe ich rein.' Wir erhielten 
bei der* Rationierung kein Gemuese 
und selbst fuer die kleinen Kinder kein 
Obst. Wenn bei einer Haussuchung 
in einer juedischen Wohnung ein Pfund 
Tomaten gefunden wurde, kostete es . 
eine Geldstrafe von ISO Mark. Nach 
dem 19. September brachten uns ari
sche Bekannte erst recht solche Lebens
mittel und versteckten sie uns auch 
in ihren Kellern. Die meisten Leute 
sind viel zu anstaendig, um die Hetze 
der Nazis mitzumachen".
Das Wort “anstaendig" kehrt immer 
wieder. “Glauben Sie nicht, dass der 
durchschnittliche Berliner zu anstaen
dig ist, um auf Goebbels herein zu 
fallen?" fragt mich ein aelteres Fraeu- 
lein aus Berlin. “Als ich am ersten 
Tag mit meinem Judenstern auf der 
Brust in der Stadtbahn sass, blickte 
eine mir gegenuebersitzende Dame 
mich staendig an. Waehrend der 
Fahrt sah ich, dass sie einige Zeilen 
schrieb. Am Bahnhof Charlottenburg 
reichte sie mir, ohne ein Wort zu spre
chen, ein Buch und stieg rasch aus.
Im Buch fand ich einen Zettel, auf dem 
folgende Saetze standen: 'Als ich Sie 
heute mit dem Stern sah, empfand ich 
die tiefste Schande fuer uns alle. Neh
men Sie, bitte, dieses Buch als mein 
Geschenk'."
Kaum war die Berliner Stadtbahn er
waehnt, riss ein Berliner Lehrer, der 
in einer grossen Fabrik gearbeitet 
hatte, das Wort an sich: “Auf den 
Zigarettenlaeden steht die Inschrift: 
'Juden ist der Zutritt verboten'. Als 
wir in den ersten Tagen den gelben 
Stern trugen, beschenkten uns auf der 
Fahrt zur Arbeit im Stadtbahnzug die 
andern Arbeiter mit Zigaretten und 
Zigarren. Einer meiner Freunde merk
te, dass ein Mann mit einem Haken
kreuz auf der Brust, der neben ihm 
stand, ihm heimlich irgend etwas in 
die Manteltasche schob. Mein Freund 
zitterte vor Angst, er fuerchtete eine 
Provokation. Als er ausstieg, griff er 
in die Tasche und fand ein mit Wurst 
belegtes Stueck Brot".
Eine Frau, in Haltung und Sprache 
Geheimratswitwe brach nun auch ihr 
Schweigen: “Bei uns im Rheinland sind 
die Leute hochanstaendig zu uns ge
wesen, trotz des Judensterns. Ausser 
ein paar jungen Luemmels hat uns 
niemand Schimpfworte nachgerufen. In 
der katholischen Stadt Neuss wurde 
mein Neffe auf der Strasse von ein
em fremden Herrn gegruesst. Mein 
Neffe hielt ihn an: 'Entschuldigen Sie, 
ich kenne Sie garnicht.' Der Herr ant
wortete: “Ich gruesse Jeden, der diesen 
Stern traegt'. In einem kleinen Ort, 
dessen Namen ich nicht nennen will, 
redete ein anderer Verwandter von 
mir mit dem Buergermeister: ‘Ich bin' 
Ihnen nicht boese, Herr Buergermei
ster, wenn Sie mich mit dem Stern 
nicht mehr gruessen.' Der Buerger
meister fuhr auf: 'Noch tiefer werde 
ich jetzt den Hut vor Ihnen ziehen.''" 
Eine Duesseldorferin berichtete -p- und 
der vertraute rheinischeTonfall ihrer ' 
Stimme klang wie eine 'Bestagtigung 
ihres Erzaehlens: “Am ersten Tag mh 
dem gelben Stern auf der Brust war 
ich sehr deprimiert. Ich wagte nicht, 
die Menschen richtig anzublicken. .Als 
ich an einer Menschenschlange vor 
einem Zigarettenladeii- vorbei ging,- 
rief man mir zu:-' 'Kopf hoch!, Kopf 
hoch!' Unterwegs begegnete mir", eine 
einfache Frau aus dem Volk, die ei- 

18 ,nen Handwagen zog. Sie hielt an,

wies auf meinen Stern und fragte: 
'Muessen Sie dafuer noch bezahlen?'
'Ja, 10 Pfennige,' gab ich zur Antwort. 
Die Frau machte eine veraechtliche 
Handbewegung: 'Die da oben, die sind 
ja verruecktr "
Der Mann aus Koenigsberg, an den 
ich mich nun mit meinen Fragen 
wandte, war ein Intellektueller, der 
sich weniger als die Andern darauf 
beschraenkte, allein ueber die Leiden 
und Erlebnisse der Juden zu sprechen: 
“Ich hatte genug arische Bekannte, die 
trotz- des Sternes 'mit mir sprachen, 
anstaendige Leute, die ich zwanzig 
Jahre und laenger kenne. Einer da
von arbeitet als Werkmeister im Flug
zeugwerk. X. mit 3000 Arbeitern. Je
den Morgen ist die erste Frage der 
Arbeiter: 'Was' gibt es Neues im aus- 
laendischen Rundfunk?' Mein arischer 
Bekannter meint, bei der Stimmung 
koenne Hitler niemals siegen, noch 
dazu, wo man allgemein den Kriegs
eintritt Amerikas fuerchtete. “Es war 
nur natuerlich, dass wir vom engeren 
Thema unserer Unterhaltung ab
schweiften. “Ist es wirklich wahr, wie 
der deutsche Rundfunk behauptete, 
 dass die Söwjetflieger niemals Koe
nigsberg trafen?" frage ich. “Was 
glauben Sie? Die russischen Plieaer 
haben mehrmals bei uns schwer rein
geballert.''
Ein Berliner, wie ein Kutscher der ’ 
Reichshauptstadt eine graue Schirm-, 
muetze auf dem Kopf, fing num eben
falls an von den Wirkungen der eng- ’ 
fischen Bombardements, besonders im 
Mai' 1941, zu erzäehlen: eine ganze 

.Haeuserreihe in der Georgenkirchstras. 
se sei wie wegrasiert, die Oper und 
die Stadtbibliothek Unter den- Linden, 
Haeuser  in der Kaiser Wilhelm—und 
in der' Fehrbellinerstrasse, das Rathaus 
in Schoeneberg, die Bruecke am Lehr
ter Bahnhof seien zerstoert worden. 
Aber die ’ Bombardements seien dann 
seltener und weniger wirksam gewor
den. Er erzaehlte dann zwei Geschich
ten von Fliegerbombardements, die 
sich wie neue Volkslegenden anhöe- 
ren: “In der Blumenstrasse in Berlin 
mussten alle Juden dem sogenann
ten arischen Luftschutzkeller fernblei
ben Ihnen wurde der Keller ei
nes Sarggeschaeftes als Aufenthalt 
waehrend der Bombardements zuge
wiesen. Beim naechsten Fliegerangriff 
schlug ein Volltreffer in das Haus des 
Luftschutzkellers fuer Arier ein und ver- 
schuettete sie. Der Besitzer des Sarg
kellers, ein streng glaeubiger Prote
stant, sagte nun: 'Die Juden sollten 
es schlechter haben, aber der liebe 
Gott wollte es anders.' Er unterbrach 
seinen Bericht, um mir durch genaue 
Angabe der Haeuser, in denen sich 
dieses zugetragen, seine Echtheit zu 
bekraeftigen und fuhr fort: “Sehen Sie, 
noch . auf unserm Weg zum Potsda
mer Bahnhof hielten es die Nazis noe
tig, blutruenstige Flugblaetter gegen 
uns zu verteilen, in denen gesagt 
wurde, dass wir Juden am Tod jedes 
deutschen Soldaten schuld seien. Wenn 

J die Deutschen wirklich Antisemiten 
waeren, dann wuerde nach diesen 
neun Jahren niemand von uns mehr 
am Leben sein. Aber es gibt noch 

' genug anstaendige Menschen, die sich 
-.'nur meist nicht offen herauswagen." 
'In unserm Kreis sass manchmal eine 

Frau, klein, rundlich, das Haar frueh 
ergraut, unter den Augen die Spuren 
vielen Weinens. Als ich mich an sie 
wandte, entgegnete sie mir: sie füeh-

le sich nicht gut. Erst nach mehreren 
lagen konnte ich mit ihr ins Ge- 
spraech kommen. “Sie sind aus Es
sen?" fragte ich sie. Sie laechelte 
ein wenig: “Nein, aber dicht dabei. 
Sie merken es wohl an der Sprache?" 
Jetzt bekam ich zu hoeren, was sie 
erlebt hatte: “Ich hatte seit einem Jah
re das Visum fuer meinen 15 jaehri- 
gen Jungen und mich, um zu meinem 
Mann zu fahren, der sich schon seit 
drei Jahren in unserer kuenftigen Hei
mat befindet. Im vergangenen Winter 
hatten wir in dreizehn Wochen jede 
Nacht Fliegeralarm. Jede Nacht muss-' 
ten wir in den Keller. Mein Junge 
konnte ploetzlich nicht mehr schlafen, 
sein Schlaf-nerv war tot. Er ram m 
eine juedische Nervenheilanstalt. Ei
nes Tages wurden alle Insassen die
ser Anstalt nach Polen verschickt und 
dort alle durch Vergasung getoetet, 
aarunter auch mein junge."
Ist nun diese Frau, deren Kind die 
Nazis vergast haben, erluellt von Un
glauben an die guten Kraeite im deut
schen Volke? Es waere menschlich 
versiaendlich. Hitler hat ihr einziges 
Kind gemordet. Aber gerade diese 
Trau erzaehlte von der Unzufriedenheit 
der Bergarbeiter nicht nur wegen des 
ungenuegenden Essens, sondern mit 
dem ganzen nationalsozialistischen Re
gime. Eie berichtete, “Ein Soldat aus 
einem N ebenhause erklaerte mir of- 
teh: -'Fuer Adolf bin ich nicht, sonst 
wuerde ich ja mit Ihndn nicht ‘spre
chen. Wenn der gewinnt, dann wird 
es tuer uns alle noch schlimmer, dann 
ihuss man sich vor Jedem verbeugen, 
der eine Uniform traegt." .Auf der 
Durchreise in Berlin kam auf dem 
Potsdamer Bahnhof ein fremder Soldat 
zu mir; als er' meinen gelben Stern 
sah, entschuldigte er sich: 'Ich wuer
de Ihnen sehr gerne beim Tragen Ih
res Koffers hellen. Entschuldigen Sie, 
joitte, dass ich es nicht tue: ich wuer- 
ae sonst zu grosse Unannehmlichkei
ten haben." Da war ein Bergarbeiter 
mutiger, der auf offener Strasse meine 
‘Freundin anhielt und auf ihren Stern 
deutete mit den Worten: “Schadet 
nichts. Da. wissen wir am Tage der 
Abrechnung wenigstens Bescheid und 
irefien nicht die Falschen.'"
So sprachen die Passagiere der “Serpa 
Pinto", die bis in die Tage des Ok
tobers und Novembers 1941 in Deutsch
land lebten. Ihre Aussage machte uns 
begreiflich, warum Herr Goebbels in 
'der Zeitschrift “Das Reich" gegen die 
Judenfreunde im deutschen Volk wet
tern und seine nazistischen Zehn Ge
bote verordnen musste. Wer die Pas
sagiere der “Serpa Pinto", Menschen, 
die die Zunge aller deutschen Gaue re
deten, sprechen hoerte, konnte keines 
ihrer Worte in Zweifel ziehen. Als 
das Schiff in San Domingo, Cuba und 
Mexiko anlegte und sie ihre Soehne 
oder Toechter, jung und sonngebraeunt, 
auf dem Kai wartend s.ahen, sind die
se aelteren Maenner und Frauen fie
bernd vor Freude an Land gegangen 
Sie.haben irgendwo ein neues Leben 
ohne gelben Stern begonnen. Am 
staerksten bleibt mir von ihnen haf
ten die Erinnerung an die kleine jue
dische Frau, die allein ohne ihren to
ten Jungen ueber den weiten Ozean 
mit uns fuhr, die ohne ihr Kind zum 
Vater kam, — an diese Mutter mit 
den Augen von vielen durchweinten 
Naechten, die dennoch Zeugnis ableg
te fuer jene vielen Deutschen, die nicht 
eins mit Hitler sind.



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

bleibe ich hier. Erst "Wenn ich ihn 
verliere, gehe ich rein.' Wir erhielten 
bei der* Rationierung kein Gemuese 
und selbst fuer die kleinen Kinder kein 
Obst. Wenn bei einer Haussuchung 
in einer juedischen Wohnung ein Pfund 
Tomaten gefunden wurde, kostete es . 
eine Geldstrafe von ISO Mark. Nach 
dem 19. September brachten uns ari
sche Bekannte erst recht solche Lebens
mittel und versteckten sie uns auch 
in ihren Kellern. Die meisten Leute 
sind viel zu anstaendig, um die Hetze 
der Nazis mitzumachen".
Das Wort “anstaendig" kehrt immer 
wieder. “Glauben Sie nicht, dass der 
durchschnittliche Berliner zu anstaen
dig ist, um auf Goebbels herein zu 
fallen?" fragt mich ein aelteres Fraeu- 
lein aus Berlin. “Als ich am ersten 
Tag mit meinem Judenstern auf der 
Brust in der Stadtbahn sass, blickte 
eine mir gegenuebersitzende Dame 
mich staendig an. Waehrend der 
Fahrt sah ich, dass sie einige Zeilen 
schrieb. Am Bahnhof Charlottenburg 
reichte sie mir, ohne ein Wort zu spre
chen, ein Buch und stieg rasch aus.
Im Buch fand ich einen Zettel, auf dem 
folgende Saetze standen: 'Als ich Sie 
heute mit dem Stern sah, empfand ich 
die tiefste Schande fuer uns alle. Neh
men Sie, bitte, dieses Buch als mein 
Geschenk'."
Kaum war die Berliner Stadtbahn er
waehnt, riss ein Berliner Lehrer, der 
in einer grossen Fabrik gearbeitet 
hatte, das Wort an sich: “Auf den 
Zigarettenlaeden steht die Inschrift: 
'Juden ist der Zutritt verboten'. Als 
wir in den ersten Tagen den gelben 
Stern trugen, beschenkten uns auf der 
Fahrt zur Arbeit im Stadtbahnzug die 
andern Arbeiter mit Zigaretten und 
Zigarren. Einer meiner Freunde merk
te, dass ein Mann mit einem Haken
kreuz auf der Brust, der neben ihm 
stand, ihm heimlich irgend etwas in 
die Manteltasche schob. Mein Freund 
zitterte vor Angst, er fuerchtete eine 
Provokation. Als er ausstieg, griff er 
in die Tasche und fand ein mit Wurst 
belegtes Stueck Brot".
Eine Frau, in Haltung und Sprache 
Geheimratswitwe brach nun auch ihr 
Schweigen: “Bei uns im Rheinland sind 
die Leute hochanstaendig zu uns ge
wesen, trotz des Judensterns. Ausser 
ein paar jungen Luemmels hat uns 
niemand Schimpfworte nachgerufen. In 
der katholischen Stadt Neuss wurde 
mein Neffe auf der Strasse von ein
em fremden Herrn gegruesst. Mein 
Neffe hielt ihn an: 'Entschuldigen Sie, 
ich kenne Sie garnicht.' Der Herr ant
wortete: “Ich gruesse Jeden, der diesen 
Stern traegt'. In einem kleinen Ort, 
dessen Namen ich nicht nennen will, 
redete ein anderer Verwandter von 
mir mit dem Buergermeister: ‘Ich bin' 
Ihnen nicht boese, Herr Buergermei
ster, wenn Sie mich mit dem Stern 
nicht mehr gruessen.' Der Buerger
meister fuhr auf: 'Noch tiefer werde 
ich jetzt den Hut vor Ihnen ziehen.''" 
Eine Duesseldorferin berichtete -p- und 
der vertraute rheinischeTonfall ihrer ' 
Stimme klang wie eine 'Bestagtigung 
ihres Erzaehlens: “Am ersten Tag mh 
dem gelben Stern auf der Brust war 
ich sehr deprimiert. Ich wagte nicht, 
die Menschen richtig anzublicken. .Als 
ich an einer Menschenschlange vor 
einem Zigarettenladeii- vorbei ging,- 
rief man mir zu:-' 'Kopf hoch!, Kopf 
hoch!' Unterwegs begegnete mir", eine 
einfache Frau aus dem Volk, die ei- 

18 ,nen Handwagen zog. Sie hielt an,

wies auf meinen Stern und fragte: 
'Muessen Sie dafuer noch bezahlen?'
'Ja, 10 Pfennige,' gab ich zur Antwort. 
Die Frau machte eine veraechtliche 
Handbewegung: 'Die da oben, die sind 
ja verruecktr "
Der Mann aus Koenigsberg, an den 
ich mich nun mit meinen Fragen 
wandte, war ein Intellektueller, der 
sich weniger als die Andern darauf 
beschraenkte, allein ueber die Leiden 
und Erlebnisse der Juden zu sprechen: 
“Ich hatte genug arische Bekannte, die 
trotz- des Sternes 'mit mir sprachen, 
anstaendige Leute, die ich zwanzig 
Jahre und laenger kenne. Einer da
von arbeitet als Werkmeister im Flug
zeugwerk. X. mit 3000 Arbeitern. Je
den Morgen ist die erste Frage der 
Arbeiter: 'Was' gibt es Neues im aus- 
laendischen Rundfunk?' Mein arischer 
Bekannter meint, bei der Stimmung 
koenne Hitler niemals siegen, noch 
dazu, wo man allgemein den Kriegs
eintritt Amerikas fuerchtete. “Es war 
nur natuerlich, dass wir vom engeren 
Thema unserer Unterhaltung ab
schweiften. “Ist es wirklich wahr, wie 
der deutsche Rundfunk behauptete, 
 dass die Söwjetflieger niemals Koe
nigsberg trafen?" frage ich. “Was 
glauben Sie? Die russischen Plieaer 
haben mehrmals bei uns schwer rein
geballert.''
Ein Berliner, wie ein Kutscher der ’ 
Reichshauptstadt eine graue Schirm-, 
muetze auf dem Kopf, fing num eben
falls an von den Wirkungen der eng- ’ 
fischen Bombardements, besonders im 
Mai' 1941, zu erzäehlen: eine ganze 

.Haeuserreihe in der Georgenkirchstras. 
se sei wie wegrasiert, die Oper und 
die Stadtbibliothek Unter den- Linden, 
Haeuser  in der Kaiser Wilhelm—und 
in der' Fehrbellinerstrasse, das Rathaus 
in Schoeneberg, die Bruecke am Lehr
ter Bahnhof seien zerstoert worden. 
Aber die ’ Bombardements seien dann 
seltener und weniger wirksam gewor
den. Er erzaehlte dann zwei Geschich
ten von Fliegerbombardements, die 
sich wie neue Volkslegenden anhöe- 
ren: “In der Blumenstrasse in Berlin 
mussten alle Juden dem sogenann
ten arischen Luftschutzkeller fernblei
ben Ihnen wurde der Keller ei
nes Sarggeschaeftes als Aufenthalt 
waehrend der Bombardements zuge
wiesen. Beim naechsten Fliegerangriff 
schlug ein Volltreffer in das Haus des 
Luftschutzkellers fuer Arier ein und ver- 
schuettete sie. Der Besitzer des Sarg
kellers, ein streng glaeubiger Prote
stant, sagte nun: 'Die Juden sollten 
es schlechter haben, aber der liebe 
Gott wollte es anders.' Er unterbrach 
seinen Bericht, um mir durch genaue 
Angabe der Haeuser, in denen sich 
dieses zugetragen, seine Echtheit zu 
bekraeftigen und fuhr fort: “Sehen Sie, 
noch . auf unserm Weg zum Potsda
mer Bahnhof hielten es die Nazis noe
tig, blutruenstige Flugblaetter gegen 
uns zu verteilen, in denen gesagt 
wurde, dass wir Juden am Tod jedes 
deutschen Soldaten schuld seien. Wenn 

J die Deutschen wirklich Antisemiten 
waeren, dann wuerde nach diesen 
neun Jahren niemand von uns mehr 
am Leben sein. Aber es gibt noch 

' genug anstaendige Menschen, die sich 
-.'nur meist nicht offen herauswagen." 
'In unserm Kreis sass manchmal eine 

Frau, klein, rundlich, das Haar frueh 
ergraut, unter den Augen die Spuren 
vielen Weinens. Als ich mich an sie 
wandte, entgegnete sie mir: sie füeh-

le sich nicht gut. Erst nach mehreren 
lagen konnte ich mit ihr ins Ge- 
spraech kommen. “Sie sind aus Es
sen?" fragte ich sie. Sie laechelte 
ein wenig: “Nein, aber dicht dabei. 
Sie merken es wohl an der Sprache?" 
Jetzt bekam ich zu hoeren, was sie 
erlebt hatte: “Ich hatte seit einem Jah
re das Visum fuer meinen 15 jaehri- 
gen Jungen und mich, um zu meinem 
Mann zu fahren, der sich schon seit 
drei Jahren in unserer kuenftigen Hei
mat befindet. Im vergangenen Winter 
hatten wir in dreizehn Wochen jede 
Nacht Fliegeralarm. Jede Nacht muss-' 
ten wir in den Keller. Mein Junge 
konnte ploetzlich nicht mehr schlafen, 
sein Schlaf-nerv war tot. Er ram m 
eine juedische Nervenheilanstalt. Ei
nes Tages wurden alle Insassen die
ser Anstalt nach Polen verschickt und 
dort alle durch Vergasung getoetet, 
aarunter auch mein junge."
Ist nun diese Frau, deren Kind die 
Nazis vergast haben, erluellt von Un
glauben an die guten Kraeite im deut
schen Volke? Es waere menschlich 
versiaendlich. Hitler hat ihr einziges 
Kind gemordet. Aber gerade diese 
Trau erzaehlte von der Unzufriedenheit 
der Bergarbeiter nicht nur wegen des 
ungenuegenden Essens, sondern mit 
dem ganzen nationalsozialistischen Re
gime. Eie berichtete, “Ein Soldat aus 
einem N ebenhause erklaerte mir of- 
teh: -'Fuer Adolf bin ich nicht, sonst 
wuerde ich ja mit Ihndn nicht ‘spre
chen. Wenn der gewinnt, dann wird 
es tuer uns alle noch schlimmer, dann 
ihuss man sich vor Jedem verbeugen, 
der eine Uniform traegt." .Auf der 
Durchreise in Berlin kam auf dem 
Potsdamer Bahnhof ein fremder Soldat 
zu mir; als er' meinen gelben Stern 
sah, entschuldigte er sich: 'Ich wuer
de Ihnen sehr gerne beim Tragen Ih
res Koffers hellen. Entschuldigen Sie, 
joitte, dass ich es nicht tue: ich wuer- 
ae sonst zu grosse Unannehmlichkei
ten haben." Da war ein Bergarbeiter 
mutiger, der auf offener Strasse meine 
‘Freundin anhielt und auf ihren Stern 
deutete mit den Worten: “Schadet 
nichts. Da. wissen wir am Tage der 
Abrechnung wenigstens Bescheid und 
irefien nicht die Falschen.'"
So sprachen die Passagiere der “Serpa 
Pinto", die bis in die Tage des Ok
tobers und Novembers 1941 in Deutsch
land lebten. Ihre Aussage machte uns 
begreiflich, warum Herr Goebbels in 
'der Zeitschrift “Das Reich" gegen die 
Judenfreunde im deutschen Volk wet
tern und seine nazistischen Zehn Ge
bote verordnen musste. Wer die Pas
sagiere der “Serpa Pinto", Menschen, 
die die Zunge aller deutschen Gaue re
deten, sprechen hoerte, konnte keines 
ihrer Worte in Zweifel ziehen. Als 
das Schiff in San Domingo, Cuba und 
Mexiko anlegte und sie ihre Soehne 
oder Toechter, jung und sonngebraeunt, 
auf dem Kai wartend s.ahen, sind die
se aelteren Maenner und Frauen fie
bernd vor Freude an Land gegangen 
Sie.haben irgendwo ein neues Leben 
ohne gelben Stern begonnen. Am 
staerksten bleibt mir von ihnen haf
ten die Erinnerung an die kleine jue
dische Frau, die allein ohne ihren to
ten Jungen ueber den weiten Ozean 
mit uns fuhr, die ohne ihr Kind zum 
Vater kam, — an diese Mutter mit 
den Augen von vielen durchweinten 
Naechten, die dennoch Zeugnis ableg
te fuer jene vielen Deutschen, die nicht 
eins mit Hitler sind.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verrat und Verraeter
Von Ernst Bloch

Zuweilen wird heute nicht alles gleich 
verstanden. Der Weg zum Licht ist nur 
in wenig Faellen selber hell. Das Ver
fahren, wodurch das Krumme gerade 
wird, kann nicht schon das uebersicht- 
lichste sein. Vor allem der Feind hin
dert das, aber auch die unbebretene 
Neuheit der Sache. Worin mancher 
Schritt erst schweigend erprobt, man
cher auch vorerst wieder zurüeckge- 
nommen werden muss. Die enge Fueh- 
lung mit den Massen, die Aufldaeinmg 
ueber jede getroffene oder zu treffende 
Massnahme ist ztu- Zeit behindert. 
Denn der Feind hoert zu, der abge
brochene, nicht mehr nur lauernde. 
Da scheint es fuer den Freund der 
Freiheit ein Leichtes sich in Zucht zu 
halten, derart dass er dort, wo er noch 
nicht ganz verstehen kann, sich vor 
Missverstehen huetet. Gar vor boesa.r- 
tigem, das an vorhandenen Fragen 
gierig henumkra.tzt und sie sinnlos 
n ebertreibt. Oft wird ein Schritt, der. 
aus Mangel an Ueberblick, dunkel, ja 
befremdend schien, nach wenig Wo
chen durch seine hoechst erwuensch- 
te Folge klar. Werden andere Mass
nahmen nicht, immer noch nicht klar, 
dann koennen sie falsch gewesen sein, 
wi'“so denn nicht? Aber sie waren 
nach bestem Wissen und Gewissen er- 
g.jngen, wiederum: wieso denn nicht? 
Neue treten an ihre Stelle, sind eben
falls schwieriger a.ls zweimal zwei ist 
vier. Der Kopf, sollte man denken, ist 
nicht nur dazu da. ihn zu schuetteln. 
Haette sieh der Ungeduldige wenig
stens darauf beschraenkt. Haette er 
nur geschwiegen, bis er mit sich in 
Ordnung ist. Aber eine Jugend, die 
gar keine mehr ist, war sehr rasch 
fertig mit dem Wort. Seit den Mos
kauer Prozessen, seit dem Nichtan
griffspakt mit Deutschland, seit dem 
ersten finnisch- russischen Krieg folg
te ein Schub treuloses G°schwaetz dem 
anderen. Nicht oder nur zum kleinsten 
Umfang unter Arbeitern, dagegen un- 
t'r Intellektuellen, genauer unter je
nen, die Nestrov "Die Zerrissenen”ge- 
nannt hat. Und zwar sprechen sie 
sich immer tiefer in ihm Zerrissen
heit hinein, sie wurden so fanatisch 
im Abfall, wie sie es kaum in den bes
ten Stunden ihrer Treue gewesen wa
ren Ihr Hass wurde schwarz wie eine 
Kloake, “Ueberzeugunven” Pomn ih
nen an die sie ein halbes Jahr vorher 
noch angeekelt haetten. Dunkelheit 
des Innenlebens, das hier zuweil=n, vor
liegt. entschuldigt nichts: denn ein 
Kaempfer hat keine psychologischen 
Ra.etsel sufzugeben. Fs entstand ein
Glaube des Unglaubens, erinnernd an 
die Rachsucht geschiedener oder in 
Scheidung begriffener Weiber, die Ma
terial sammeln. Da sich die vorge
brachten “Argumente” gaenzlich in 
dieser rechthaberischen Subjektivitaet 
bewegen und sie beweisen wollen, 
sind sie Schein. Da sie sich im im
mer gleichen engen, vor allem ge
schichtslosen Kreis bewegen, sind sie 
ueberdies stereotyper Schein, laengst 
verdinglichter. Das Ganze ergibt der
art einen ziemlich langweiligen Cho
rus, und man brauchte sich mit ihm

nicht zu beschäftigen. Interessant, 
hoechst effektiv wird er jedoch durch 
die Resonanz, die er findet, odeir besser: 
durch den Tauschwert seines Gesangs. 
Bin Verraeter bleibt niemals fuer sich, 
am wenigsten heutzutage, sein Zustand 
bleibt psychologisch, das Wort Verraten 
ist nicht intransitiv. Br verraet jeman
den, oder eine ihm anvertraute Sache 
an den, der Interesse am Verrat hat. 
Die Ware, die der Renegat liefert, ist 
kapitalistisch zu wertvoll, als dass 
ihm erlaubt wuerde, sie in den Lager- 
raeumem seiner Subjektivitaet zu be
lassen. Die Interessenten sind dafuer 
zu zahlreich, und wo immer eine Be- 
ruehrung hergestellt wurde, durch ei
nen Zeitungsartikel, durch literarische 
Agenten oder durch welchen Kanal 
immcr.werden sie Auftraggeber. Hat 
man frueher den Verrat geliebt und 
den, Verraeter gehasst oder mindestens 
verachtet, so liebt und schaetzt eine 
weniger moralisch gewordene Gesell
schaft nun auch den Verraeter. Sie be
zahlt ihn nicht bloss, wie je, sie gibt 
ihm auch literarische Ehren fuer die li
terarisch zweifelhaftesten oder anrue- 
chigsten Produkte. Fuer schmerzlich 
frisierte Enttaeuschungen, fuer miora.- 
lisch aufgemachte, von der reaktionae
ren Presse geteilte Sorgen uim das 
Schicksal der “alten Bolschewiken’’ 
in Russland, um das von den Bolsche
wiken angeblich verlassene spanische 
Proletariat, auch Weltproletariat. Fast 
alle Bueeher hierueber werden, hoch 
gepriesen und in Leihbibliotheken ge
pumpt nicht bloss ein offener Schmutz 
und Schundroman von der Art “Out 
of the Night”. Gute Zeit derart fuer 
Verraeter', fuer Denunzianten und 
Kriegslieferanten der Errege. Es findet 
sich einer.der seine Kameraden im 
Konzentrationslager in Frankreich 
denunziert hqt, um selber freizukom
men, und ganz selbstverstaendlich nur, 
weil er mit Stalins Politik nicht ueber- 
einstimmt. Der Schoenheit solcher 
Lumpen wird in literarischen Maga
zinen eine bewundernde Grossaufnah
me geliefert, ihren anderen Enthuel
lungen eine Druckpresse, die iedes 
Quacken in ein Droehnen verwandelt. 
Es existiert bereits eine ganze Bitera- 
turgattung des Verrats, eines Verbre
chens mithin, das frueher immerhin 
die Oeffentlichkeit gescheut histte. 
Rechtzeikg spriesst angebliche Ent- 
huellung in Zeitchriften und Buechiem 
empor, wann immer ex officio gelo
gen werden soll und muss. Verratslite
ratur wurde eigens bestellt, als die 
Sowjetunion den “ewigen Waffen- und 
Freiundschafitsvertrag” mit Deutsch
land schloss, als das fromm-demokra
tische Finnland Hitlers Mannerheim
Linie gegen die blutduerstigen Russen 
verteidigte. Kurz, als man zur Zeitungs- 
luege auch noch den Schauerroman 
zu mobilisieren hatte, damit das Pub
likum keinesfalls in die richtige. Rich
tung sehe. Der Verraeter arbeitet nach 
Mass, seine vorherige Subjektivitaet 
(“Nonkonformäsmus”genannt) ist sehr 
bald nach den Wuenschen der Nutz- 
niesser genormt. Selbst jetzt noch, 
wo alle Irrefuehrung ueber den Pakt,

ueber das suesse Finnland sjufgeflogen 
ist, hat Ephialtes gute Zeit, Schonzeit, 
komfortabel gestaltete Galgenfrist. Sei
ne Trotzki-Ware bleibt bestellt, sie 
wird nur nicht abgeholt.
Am verlogensten wirkt, wenn sich der 
Abgefallene auf die innere Stimme be
ruft. Meist in Verbindung damit, dass 
er sein Geld ja nicht vor, sondern nach 
dem gelieferten Verrat erhalte. Dass 
er folglich seiner “Ueberzeu-“ 
gung” gemaess handle und schreibe 
und von dem Lohn, der ihm gleich
sam vom heiteren Himmel her post fe- 
stum zufliege, unbeeinflusst sei. Kein. 
Vernuenftiger freilich wusste1 bisher, 
dass der kaufmaennische Unterschied 
des prae- oder postnumerando eine 
solch sittliche Wichtigkeit habe. Drei
ssig Siberlinge bleiben, was sie sind, 
o-b sie fuenf Minuten vorher oder 
nachher eingestrichen werden. 
Sogenannte Ueberzeugung- ist daher 
an. unseren Verraeterri kein Mil 
derungsgrund, sie ist eine Verschaer- 
fung, weil die feigste Art der Ausrede. 
Dergleichen wirft sich auch noch in 
die Brust, macht sich zum unabhaen- 
gigen Denker, wohl gar zu einem be
sonders aufrechten. Ueberkompensiert 
sich, um die geheime Selbstverachtung 
loszuwerden, nennt sich ehrlich, um 
den Treubruch. gewissenhaft, um. den 
Vertrau en.r,Bruch zu schminken 
Ruehmt sich als Deserteur,ganz beson
ders bei der alten Fahne geblieben zu 
sein, bei der von Lenin, bei der von 
Marx. Stempelt gerade die Nicht ver
raeter zu Verraetern, die Aufrechten 
zu Feiglingen, die Revolutionaere zu 
Herdenvieh, die Vertolgten zu Speku
lanten— genau in der Methode von 
Goerines Reichstagsbrand. Das alles e
ben mit einer “Ueberzeugung” drä
niert, die gar nicht besteht, die gar 
keinen Platz hat, zu bestehen. Denn 
geht die innere Stimme von einer 
unbequemen Sache zu einer leichten 
über, von einer verfolgten zu einer be-
guenstigten: dann wird Ueberzeugung 
zu einer aeusserst ueberfluessigen Hy
pothese. Die Beweisgruende aus dem 
Schutzbedürfnis der Kreatur, aus dem 
Kon.iiunkfurtriebl des Elrfolggiierige® 
und ODDOrtunisten genügen: wozu noch 
Pektioral-Theologie? Anders wenn ein 
Mensch o-egem den Strom schwimmt, 
wunn er die Vorteile seiner Klasse ver- 
schmaeht und sich mit Niede.rgehalte- 
nero verbündet. Dann mag das Motiv 
der Ueberzeugung Platz finden, dann 
erscheint dies psychologische Wesen 
notwendig (man mqg es besser Mark 
oder Echtheit nennen). Kisch bemerkt 
einmal mit Recht: niemand dachte je 
daran, einem Grafen Mirabe.au, so viel 
man auch an ihm aussetzen konnte, 
Klassenverrat vorzuwerfen, noch weni
ger einem Marx. Sie blieben, der Sache 
treu, die mit ihrer Natur identisch war 
und haben genau die Schwierigkeiten 
auf sich genommen, die ihnen an der 
Wiege nicht gesungen worden waren. 
Wenn aber das Konventsmitglied Fou- 
che nachdem Polizeiminister aller 
reaktionaeren Regimes geworden ist, 
dann werde er nicht nur ein Verraeter 
seiner Sache, sondern die Sprache der 19



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Ueberzeugung, aus dieser Ordensbrust, 
klingt schlechthin hlasphemisch. Sie 
ist nichts qls Phrase; nichts als Ideo
logie eines -Schufts gemiaess der Kon
junktur. Waere aber selbst bei den 
heutigen Angehoerigen der Fouche Fa
milie eine eingeredete Ueberzeugung 
vorhanden, so würde- diese allein noch 
gar nichts legitimieren; denn nicht 
einmal echte Ueberzeugbheit, falls 
sonst nichts vorhanden ist, legitimiert. 
“Das innere Licht”, sagt Chesterton, 
“ist die aergste aller Beleuchtungs
arten”, in der Herzensreinheit eines 
Verräters erst recht. “Au" allen Fall”, 
sagt Hegel, “gilt die Forderung, dass 
der Mensch keine lasterhafte und ver
brecherische Handlung begehe, und 
dass sie ihm, sofern er ein Mensch und 
kein Vieh .ist, zugerechnet werden 
muss.

Wenn aber das gute Herz, die gute Ab
sicht und die subjektive Ueberzeugung 
fuer das erklaert werden, was den 
Handlungen ihren Wert gebe, so gibt 
es keine Heuchelei und ueberhaupt 
kein Eoeses mehr, denn was einer tut, 
weiss er durch die Reflexion der guten 
Absichten und Bewegungsgruende zu 
etwas Gutem zu machen, und durch 
das Moment seiner Ueberzeugung ist 
es gut”. Doch bei den jetzigen Denun
zianten eben braucht keine vorge
spielte Ueberzeugungstaetersch-aft be-- 
mueht zu werden, da reicht bereits 
das Bequemlichkeitskriterium voellig 
aus. Und auf jeden Fall entscheidet, 
um zu wissen, wo auch moralisch Ver
rat sei, der Inhalt de” aufgegebenen,, 
sodann der neugewaehlten Sache 
selbst. Die Mirabeau und Laf-ayette 
waren keine Verraeter. nicht, nur, 
weil sie ins Unbequeme, sondern 
vor allem weil sie ins Progressive, in 
den neberlegieneni Geschieht,;geiha.lt 
gingen. Ein Verraeter waere der Buer- 
ger gewesen, der damals, mit oder ohne 
vorgespielte Ueberzeugung, gleichviel, 
zum Adel ucbergegangen. waere und 
den Hofton in der Republik vermisst 
haette. Umgekehrt ist etö Mensch, der 
von den Nazis her zum- Sozialismus 
sich durchfindet und ue-borgeht, kein 
Verraeter, er ist ein Aufgewachter, er' 
kann .seine Bekehrung anders als 
durch die innere Stimme erweisen. 
Ein ehemaliger Marxist dagegen, wenn 
er seinen sogenannten Anti-Stalinis
mus bei reaktionaeren Zeitschriften 
und Verlegern unterhrtngt, sollte die 
innere Stimme schonen; er komplet
tiert nur die Lumperei. Allein schon 
der Beifall seiner- frueheren Feinde 
zeigt, was von der Maske zu -halten 
sei. Der Renegat hat die Sache, worin 
er jetzt reuessiert, vor Tische selbst 
durchschaut; am Ende also steht ein
zig Handlung wider besseres Wissen 
und Gewissen.

Doch au diesem Ende Igelit etwas 
ganz absonderlich auif. Warum sind die 
Verraeter, sonst recht schlaue Leute, 
so kurzsichtig? 'Warum sind unsere 
Lieblinge im Cwschaeft so geschäftig, 
dessen wahrscheinlichen Untergang sie 
vorher durchschaut hatten? Warum 
halten dies"- toertchten Jung rauen, 
gerade gjls die reuessiersnechtigen Kre
aturen, die sie sind, nicht das Oel auf 
der L-amne? Zehn, zwanzig Jahre, oft 
laenger blieben sie hü der Stange, 
schlecht, und recht, selbst in der ersten 
Hitlerzeit. Bis die Prozesse kamen.

, vielmehr, bis die vielen kleinen und 
grossen Chamberlains ihre deutliche 
Tu.chfuehlung mit Hitlers Sowjethass 
nahmen. Allgemeine, raffiniert ver

breitete Verwirrung gab die Aura ab, 
worin der erste An ang zum Abfall ge
dieh, eben Missverstehen, zuerst un
gewolltes, dann gewolltes. Es folgte der 
Sprung aus der Quantitaet kuenstlich 
ueberhaeufter, kuenstlich gemachter 
Schwierigkeiten in die einfache Qua- 
litaet des Verrats. Eine Suggestion kam 
damals in die Welt, die auch viele nur 
sympathisierende Intellektuelle zu den 
Werturteilen des Kleinbuergertums zu 
rue-ckfushrte.
So gewannen die Verraeter ihre erste 
Resonanz, eine, worin die ganze 
spaetere Fabrikation ihre Modelle aus- 
probierte.Die “drei Diktatoren Stalin, 
Hitler, Mussolini” wurden im linken 
Salon fast eiliger zusammengestellt als 
in der reaktionaeren Presse. Die Nazi
Gleichung Kommunismus — Kapitalis
mus fand an der Gleichung Kommu
nismus—Faschismus ihre ebenso wahn
sinnige Parallele. Das war die Weise, 
womit eine Mehrzahl Anti-Faschisten 
sich uer Dimitrov bedankte. Das war 
auch der Beginn, iener vierjaehrigen 
Schlammzeit, die die Renegaten aus- 
bruetete wie Wuermer und Froesche 
und ihnen eine Konjunktur brachte; 
die auch den dialektischen Analytikern 
unter den Opportunisten eine im
merhin lebenslaenglic-he schien. Nim 
aber ist die Wahrheit so unueberseh- 
ber an den Tag gekommen, dass “roter 
Faschismus” schon nach einem Para- 
do-xum klingt. In den reakfiona-eren 
Zeitungen wird die Sowjetunion fast 
gestreichelt, und das Messer, das mi?.n 
fuer sie bereit halten moechte, steckt 
in einem Blumenstrauss. Die Magazine 
sind geradezu dankbar, dass die Sow- 
ietunion dank der Prozesse keine 
Fuenfte Kolonne hat, nicht einmal in 
dem von den Nazis besetzten Gebiet, 
und sie bedauern.dass es in Frank
reich keine Richter gab. Selbst der 
grossste Teil d -e r Boulevardpresse 
schreibt, als haette sie niemals den 
“Schakalzug Stalins” nach Ostüolen 
picht begriffen. Oder den “Ueberfall 
aul das friedliebende Finnland’’, mit 
seinem deutschen Generalst-ab, seinem 
Mcssenmoerder Mannerheim, . seinem 
Krievstheater vor den Toren Lenin
grads. Das sovenannte Weltgewissen 
klatscht ploetzlich Beifall, findet das 
“bankerotte kommunistische Experi
ment” mit einem, mpl recht tuechtig: 
die Helden von Kreta klopfen, ihm 
auf die Schulter.
Die gleiche Presse, welche vor wenig 
Monaten noch Enthuellungen brachte 
ueber das “bolschewistische Chaos”, 
b-wnndert nun die russische Schlag
kraft und Organisation, den m-erk- 
wu-erd-ige-n Kosmos im enthueilten 
Chaos. Bewundert eine Industrie, die 
ohne Profite, ohne Auslandskredite, im 
Rahmen eines voellig neuen Wirt
schaftssystems aus dem Nichts gebaut 
werden ist, “unter der Tyrannei bol
schewistischer Sadisten und Phan
tasten”. Bewundert die Luftflotte, von 
der Lindberg bewiesen hat, dass sie gar 
nicht, existürt. die Rote Armee, die der 
russisch-finnische Krieg, den Korres
pondenten zufolge, als feig und Iaechsr- 
lich gezeigt hat, ihre Fuehrung, die 
Stalin, unter dem Vorwand eines Pro
zesses, aus Eifersucht ermorden liess. 
Die Sowjetunion ’ ertraegt die Haupt
macht des deutschen Angriffs und 
kaempft so gut wie allein, aber sie 
bricht nicht zusammen, wie die Cham- 
terlains ehedem gehofft, die Verraeter 
mit Schein-Besorgnis prophezeit haben. 
In der Erkenntnis, dass dieser Kampf 
kommen werde, haben die Sowjetvoel-

ker in erster Reihe Waffen, nicht Kon- 
sumgu-e-ter hergestellt, und gewisse Ar- 
fceiterfuehrer sprachen deshalb vom 
‘Sowjetparadies, der groessten Gauner
illusion der Menschhe-it’.In der Erkennt 
nis des unvermeidlichen Kampfes 
haben die Sowjetv>oelker eine Disziplin 
auf sich genommen, welche die Rene
gaten, im Verein mit saemtlichen An
timarxisten, “stalinistische Diktatur” 
genannt haben. Diese Diktatur erfaehrt 
jetzt ihre Probe, aber nicht nur im 
Krieg, auch innenpolitisch, und es war 
gar keine, es war Wille der Mehrheit. 
Haette Hitler den Feind im Land, und 
riefe er zum Guerillakrieg auf, so 
waere das Opfer zverlaessig die Gesta
po, nicht die eingedrungene Rote 
Armee. All das sehen, mit Widei-willen, 
jetzt auch die Reaktionaere ein: eine 
Zeit dreht offensichtlich um, das Rad 
rollt nicht mehr zurueck. Wieso sind 
also gerade Verrats-Spekulanten, fuenf 
Minuten vor einem Wendepunkt, so 
kurzsichtig? Wieso setzen sie, 9,1s 
Schweinsblasen des Zeitgeists, so tuek- 
kisch gegen die Zukunft? Eher waere 
doch —vom Habitus dieser Achsel- 
fcraeger her'—erwartbar, dass Tausende 
von Zulaeu'ern. erscheinen statt der 
Hunderte von Abtruennigen. Die Loe- 
sung ist: auch die Verraeter waeren 
grossenteils schon Zulaeufer, wuessten 
sie nur den Weg zurueck. So aber 
haben sie sich verrannt, ihre opportu
nistische und streberische Grundnatur 
hatte die Utopie satt und suchte nach 
einem Platz auf der Erfolgs-Fregatte; 
nun sitzen sie fest. Nun haben sie 
sich vom Augenblick taeuschen lassen, 
nun sucht- ihr Konjunkturgeist An
schluss an eine Sache, die sich doch 
als kerngesundes Unternehmen heraus
zustellen scheint. Vielleicht erscheinen 
in kurzem einige Ueterlaeufer vom 
Ueberlquf her und wieder mit “Ueber- 
zeugturngi”, dieses Falls mit der der 
Reue. Aber diese Reue duerfte genau 
so echt sein wie vorher ihre “Bekeh
rung” (sei es zur individuellen Freiheit 
oder zur Weltrevolution oder zu allem 
zusammen). Hier kann schwer geholfen 
werden, der , erraet-er sitzt bei Dante 
im untersten Teil der Hoelle. Diese 
ungeheure Abwertung ist zwar ans 
Treue-Motiv des Feudalismus gebunden 
doch laesst. sich auch heute der Kom
pagnie En-ttaerachungsverkaeu ern kein 
Psalm singen. Die Zukunft ist nicht 
pharisaeisch, hat aber ein gutes -Ge- 
daechtnis und liebt nicht den Betrug. 
Solange der Verraeter noch in seiner 
gegenwaertigen Maienbluets wandelt, 
bleibt als Grundattituede-. Notierung 
und Verachtung.

Mit dem Problem derjenigen Schichten, 
die ehrlich mit den Fragen ringen, die 
die Politik der Sowjetunion, aufwirft, 
und daher zeitweise unter den zerset
zenden Einfluss der Verraeter geraten 
sind, wird sich ein spaeterer Aufsatz 
beschaeftigen.

UEBER DAS RADIO ALS WAFFE 
der Propaganda schreibt W o 11 
Frank, der in Deutschland und Frank
reich beim Rundfunk taetig wer, ein 
umfangreiches Werk.20



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Ueberzeugung, aus dieser Ordensbrust, 
klingt schlechthin hlasphemisch. Sie 
ist nichts qls Phrase; nichts als Ideo
logie eines -Schufts gemiaess der Kon
junktur. Waere aber selbst bei den 
heutigen Angehoerigen der Fouche Fa
milie eine eingeredete Ueberzeugung 
vorhanden, so würde- diese allein noch 
gar nichts legitimieren; denn nicht 
einmal echte Ueberzeugbheit, falls 
sonst nichts vorhanden ist, legitimiert. 
“Das innere Licht”, sagt Chesterton, 
“ist die aergste aller Beleuchtungs
arten”, in der Herzensreinheit eines 
Verräters erst recht. “Au" allen Fall”, 
sagt Hegel, “gilt die Forderung, dass 
der Mensch keine lasterhafte und ver
brecherische Handlung begehe, und 
dass sie ihm, sofern er ein Mensch und 
kein Vieh .ist, zugerechnet werden 
muss.

Wenn aber das gute Herz, die gute Ab
sicht und die subjektive Ueberzeugung 
fuer das erklaert werden, was den 
Handlungen ihren Wert gebe, so gibt 
es keine Heuchelei und ueberhaupt 
kein Eoeses mehr, denn was einer tut, 
weiss er durch die Reflexion der guten 
Absichten und Bewegungsgruende zu 
etwas Gutem zu machen, und durch 
das Moment seiner Ueberzeugung ist 
es gut”. Doch bei den jetzigen Denun
zianten eben braucht keine vorge
spielte Ueberzeugungstaetersch-aft be-- 
mueht zu werden, da reicht bereits 
das Bequemlichkeitskriterium voellig 
aus. Und auf jeden Fall entscheidet, 
um zu wissen, wo auch moralisch Ver
rat sei, der Inhalt de” aufgegebenen,, 
sodann der neugewaehlten Sache 
selbst. Die Mirabeau und Laf-ayette 
waren keine Verraeter. nicht, nur, 
weil sie ins Unbequeme, sondern 
vor allem weil sie ins Progressive, in 
den neberlegieneni Geschieht,;geiha.lt 
gingen. Ein Verraeter waere der Buer- 
ger gewesen, der damals, mit oder ohne 
vorgespielte Ueberzeugung, gleichviel, 
zum Adel ucbergegangen. waere und 
den Hofton in der Republik vermisst 
haette. Umgekehrt ist etö Mensch, der 
von den Nazis her zum- Sozialismus 
sich durchfindet und ue-borgeht, kein 
Verraeter, er ist ein Aufgewachter, er' 
kann .seine Bekehrung anders als 
durch die innere Stimme erweisen. 
Ein ehemaliger Marxist dagegen, wenn 
er seinen sogenannten Anti-Stalinis
mus bei reaktionaeren Zeitschriften 
und Verlegern unterhrtngt, sollte die 
innere Stimme schonen; er komplet
tiert nur die Lumperei. Allein schon 
der Beifall seiner- frueheren Feinde 
zeigt, was von der Maske zu -halten 
sei. Der Renegat hat die Sache, worin 
er jetzt reuessiert, vor Tische selbst 
durchschaut; am Ende also steht ein
zig Handlung wider besseres Wissen 
und Gewissen.

Doch au diesem Ende Igelit etwas 
ganz absonderlich auif. Warum sind die 
Verraeter, sonst recht schlaue Leute, 
so kurzsichtig? 'Warum sind unsere 
Lieblinge im Cwschaeft so geschäftig, 
dessen wahrscheinlichen Untergang sie 
vorher durchschaut hatten? Warum 
halten dies"- toertchten Jung rauen, 
gerade gjls die reuessiersnechtigen Kre
aturen, die sie sind, nicht das Oel auf 
der L-amne? Zehn, zwanzig Jahre, oft 
laenger blieben sie hü der Stange, 
schlecht, und recht, selbst in der ersten 
Hitlerzeit. Bis die Prozesse kamen.

, vielmehr, bis die vielen kleinen und 
grossen Chamberlains ihre deutliche 
Tu.chfuehlung mit Hitlers Sowjethass 
nahmen. Allgemeine, raffiniert ver

breitete Verwirrung gab die Aura ab, 
worin der erste An ang zum Abfall ge
dieh, eben Missverstehen, zuerst un
gewolltes, dann gewolltes. Es folgte der 
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mus fand an der Gleichung Kommu
nismus—Faschismus ihre ebenso wahn
sinnige Parallele. Das war die Weise, 
womit eine Mehrzahl Anti-Faschisten 
sich uer Dimitrov bedankte. Das war 
auch der Beginn, iener vierjaehrigen 
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Von vier
Liebe Freunde im Lager von Vernet,

als Herbert Firl endlich im Februar 
1941 das Lager von Vernet verliess, 
gabt ihr ihm ein kleines Buechlein mit 
Zeichnungen aus dem Lager und mit 
Gedichten, in denen ihr euch selbst 
ueber die Bitterkeit des Lagerlebens 
lustig machtet. Auf der letzten Seife 
aber mahntet ihr in einem Gedicht:

Du faehrst jetzt fort, -wir aber
bleiben

gefangen hinter Stacheldraht. 
Vergiss nicht oft an uns zu

schreiben,
Wirk stets fuer uns mit Rat und 

Tat.
Nun seid nicht boese, -wenn ihr trotz 
eurer Mahnung keine Briefe von Her
bert Firl bekommt und denkt nicht 
kleinglaeubig, dass er euch etwa ver
gessen haette.
Seine letzte Reise, zu der er sich am 
20 November in Casablanca einge
schifft hat, hat ihn nicht der "Frei
heit ungetruebter Freude" entgegen- 
gefuehrt. Er ist kurz vor der Ankunft 
an der mexikanischen Kueste am 13 
Dezember an Bord der "Serpa Pinto" 
an Tuberkulose gestorben. Er wurde 
— wie der Totenschein des Schiffsarz-
tes Francisco de Oliveiro Machado 
besagt — nach Erfuellung der vorge
schriebenen Formalitaeten auf 22 Grad 
53 Minuten noerdlicher Breite und 86 
Grad 14 Minuten westlich von Green
wich ins Meer gesenkt. Dort also, auf 
der Strecke zwischen Havanna und 
Veracruz, am Eingang des Golfes von 
Mexico, muesst ihr sein Grab suchen. 
Er haette noch nicht sterben muessen. 
Er war erst zweiundvierzig Jahre alt — 
gewiss, die letzten neun Jahre davon 
zaehlten doppelt. Sie gaben ihm kei- 
.en Augenblick Ruhe. Unter Hitler 

nahm er teil an der illegalen Arbeit 
in Deutschland bis er Ende 1934 zu 
gefaehrdet war und das Land verlas
sen musste. Die Emigration war kei
ne Flucht fuer ihn. An der deutsch
schweizerischen Grenze organisierte er 
den Transport verbotener Flugschriften 
und Buecher nach Deutschland hinein, 
bis ihn die schweizer Polizei verhaf
tete und ihn gefangensetzte. Als die 
acht Monate seiner Haft um waren, 
schoben ihn die Behoerden der "frei
en" Schweiz nach Frankreich ab. Aber 
er blieb dort nicht lange. Als die spa
nische Republik sich gegen den Ue
berfall der Faschisten wehren musste, 
meldete er sich sofort als Freiwilliger. 
Bereits Ende 1936 traf er in Spanien 
ein. Erst war er politischer Kommissar 
in Albacete. Und dort erhielt er seine

Feuertaufe beim grossen Bombarde-

Bruedern
ment, mit dem die deutschen und ita
lienischen Flieger die Basis der Inter
nationalen Brigaden zerstoeren woll
ten. In dem mehrere Stunden anhal
tenden Bombenhagel war er ohne auch 
nur fuer einen Augenblick Unterschlupf 
zu suchen unablaessig auf den Bei
nen, um von einer Einschlagstelle zur 
anderen zu laufen und Verwundete 
und Verschuettete aus den brennen
den Truemmern zu retten. Aber er 
hielt es nicht lange in Albacete aus, 
er gab nicht Ruhe, bis er endlich der 
11. Brigade zugeteilt wurde. Das Mi- 
litaerbuch des Capitaens Herbert Firl 
verzeichnet vom 9. Maerz an folgende 
Kaempfe und Gefechte, an denen er 
telgenommen hat: Centro, Brunete, 
Aragon, Este, Teruel, Aragon Ebro.Beim 
Rueckzug bei Belchite, als er wieder 
einmal in erster Linie stand und die 
Brigade schwerste Verluste an Men
schen und Material erlitt, da gelang 
es ihm mit seiner Unerschrockenheit 
die Kriegskasse der Brigade zu ret
ten. Es war kennzeichnend fuer ihn, 
fuer sein temperamentvolles, leiden
schaftliches Wesen, dass er in ruhigen 
Zeiten leicht ungeduldig wurde, dass 
er aber dann, wenn die Lage gefaehr- 
lich war, die groesste Ruhe und Be
sonnenheit zeigte und die Dinge zu 
meistern wusste.
Das hatte sich schon waehrend der 
schweren Tage seiner illegalen Trif
tigkeit in Deutschland gezeigt, waeh- 
rendder er mehr als einmal in aeus- 
serster Gefahr geschwebt hatte. 
Daneben besass er noch eine andere 
Eigenschaft, die nicht unerwaehnt blei
ben darf, denn sie bestimmte wesent
lich sein Verhaeltnis zu den Menschen. 
Er war voller Fuersorge und Aufmerk
samkeit. Er bewies das vor allem auf 
seinem Posten als Zahlmeister der elf 
ten Brigade. Er war aufs engste mit 
den Soldaten der Brigade verbunden 
und sorgte fuer sie, ob sie nun Spa
nier waren oder Deutsche— voll Waer- 
me und Herzlichkeit. Wann immer er 
ihre Lage bessern, wo immer er ih
ren Sorgen abhelfen konnte, da tat 
er es. Er war nie zu muede und er 
scheute keine Gefahr, wenn es galt 
einem Kameraden beizustehen. Ja, 
darin war er wirklich ein Vorbild und 
ich habe selten jemanden gesehen, der 
so unterschiedslos von jedem gern ge
mocht wurde, obwohl er sich keinerlei 
Zwang antat und oft recht rauhbau- 
tzig sein konnte.
Als er Ende 1938 aus Spanien nach 
Frankreich zurueckkehrte nahm er mit 
nun vierzig Jahren an einem Umschu-

drei
Von Bodo Uhse

lungskurs teil. Er wollte Metallar
beiter werden und Granaten gegen 
den Faschismus drehen. Aber zu die
ser Zeit war man bereits mit der Vor
bereitung zur Niederlage in Frankreich 
weit gediehen. Man wollte keine Me
tallarbeiter, vor allem nicht solche Leu
te wie Herbert Firl einer war, Gra
natendreher aus Ueberzeugung, Hasser 
des Nationalsozialismus, erprobter 
Kaempfer gegen Hitler. Als "gefaehr- 
lich fuer die Sicherheit des franzoe
sischen Staates" wurde er im Juli 1939 
in das Konzentrationslager Gurs ge
bracht, und von dort spaeter in das La
ger von Vernet.
Er haette nicht sterben muessen. Wenn 
unsere Bemuehungen rechtzeitig zum 
Ziele gefuehrt haetten, so haette er Ver
net, wo er sich den Keim zu seiner 
toedlichen Krankheit holte frueher ver
lasen koennen. Er haette nicht ster
ben muessen, wenn die Reise, die er 
dann antrat, ihn nach Mexiko gefuehrt 
haette, statt ins Wuestenlager Oued 
— Zem, wo seine Krankheit dann aus
brach. Von dort aus schrieb er mir 
noch einmal. Es war der erste Brief, 
in dem er Besorgnis ueber sich selbst ae- 
usserte. Trotzdem er schon schwer krank 
war, bestieg er die "Serpa Pinto" doch 
voll Hoffnung, voll Hoffnung darauf, 
dass er in Mexico Ruhe und Gene
sung finden koennte und neue Kraft 
zu neuer Arbeit.
Daraus ist nun nichts geworden, ob
wohl seine Freunde auf dem Schiff 
alles getan haben, was sie nur fuer 
ihn tun konnten. Dem Tod geweiht 
starb er dann doch ueberraschend. 
Zwei Stunden vorher hatte er noch ge
fragt, was es Neues gibt. Und er hat
te mit Freude die letzten Berichte von 
der Sowjetfront gehoert, die letzten 
Meldungen von den Siegen der Roten 
Armee und von den Niederlagen Hit

lers.
Auf dem Deck der Serpa Pinto wurde 
er aufgebahrt und Totenwache wur
de gehalten und spanische und deut
sche Kameraden sprachen ihm einen 
Nachruf, bevor sein Sarg ins Meer ver
senkt wurde. So geschah alles, wie 

es sich gehoert.
Aber er haette nicht sterben mues
sen. Er fiel als ein Opfer des Fa
schismus. Von vier Bruedern ist er 
der dritte, dessen Leben wir auf das 
Schuldkonto des grossen Menschheits
feindes setzen muessen. Sein aeltester 
Bruder wurde als Soldat waehrend des 
ersten Weltkrieges getoetet. Wilhelm, 
der zweite Bruder, fiel nach drei Jah-2l



 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

ren pausenlosen unermuedlichen Kam
pfes gegen Hitler der Polizei in die 
Haende. Er wurde vor Gericht ge
stellt, zum Tode verurteilt und mit dem 
Beil hingerichtet. Herbert ist der er
ste unter den Bruedern, der sozusa
gen eines natuerlichen Todes gestor
ben ist.
Die Krankheit, die er sich im Lager 
holte und die ihn zugrunde richtete, 
an ihr krankt die ganze Welt. Wir 
wollen nicht nachlassen gegen diese

Als ich vor 50 Jahren
nach Mexiko kam

Von Paul Elle
Paul ELLE der uns die folgen 
den Erinnerungen einsen
det zog 1884 als siebzehnjaeh- 
riger Schneidergeselle aus 
seinem Sachsen - Weimari- 
schen Heimatsort Ne u s t a d t 
a.d.Orla auf die Walz und 
kam bis Mexiko, wo er seit 
einem halben Jahrhundert als 
geachte t e r Schneidermeister 
lebt, allzeit ein wackerer De
mokrat. Seine Buecher ueber 
Zuschneide-Arbeit und verglei
chende Sprachlehre (“Omni- 
glotte Elle") brachten ihm Me
daillen und Anerkennung aus 
allen Teilen der Welt.

Als ich vor fuenfzig Jahren nach Me
xiko kam, lag der Texcoco-See noch 
im Weichbild der Stadt. Er fing an 
der Ostseite des Pefionhuegels an, 
dört, wo heute einer der bevoelkert- 
sten Stadtteile ist. Es war der See, 
der die Phantasie Europas in der Zeit 
der Conquista beschaeftigte, der See, 
in dessen Mitte das Venedig der Neu
en Welt lag, die Stadt, die Cortez im 
August 1521 auf flachen Kaehnen und 
hoelzernen Schlachtschiffen wieder
erobert hatte. Auch im folgenden Jahr
hundert lag Mexiko noch mitten im 
See, und von 1628 bis 1633 herrschte 
eine solche Ueberschwemmung, dasB 
die Haeuser meterhoch unter Wasser 
standen; an diese fuenfjaehrige Ka
tastrophe erinnert ein wenig beachte
ter Loewenkopf an der Ecke der Ma- 
dero— und Motoliniastrasse, der die 
damalige Wasserhoehe anzeigt.
Zur Zeit meiner Ankunft in Mexiko, 
das ist im Jahre 1891, hatte der See 
beim Penonhuegel ungefaehr einen 
Merer Tiefe, die Indianer legten ihre 
Netze aus und es gab dort einen bri
tischen Ruderklub, bis 1913 die teil
weise Trockenlegung des Sees begon
nen wurde.
Vor einem halben Jahrhundert hatte 
die Stadt Mexico kaum 300,000 Ein

22 wohner; die sanitaeren Verhaeltnisse 
waren schlecht, oefters herrschten Ty-

Krankheit etwas zu tun. Sie muss aus
gebrannt werden. Und dazu soll uns 
dieser Krieg gut sein!
Liebe Freunde im Lager von Vernet! 
Herbert Firl, in. das Meer versenkt auf 
dem Wege von euch zu uns, wird in 
unseren Herzen weiterleben. Er wird 
euch und uns weiter miteinanderver- 
knuepfen trotz Stacheldraht und grab
tiefem Ozean, die uns trennen.

Euer
Bodo UHSE

phusepidemien und in den Haefen 
gelbes Fieber. An der Ecke der Bu- 
careli —und Chapultepec— Strasse 
und beim Cuauhtemoc — Denkmal be
fand sich die Stadtgrenze. Kleine 
Maültierstrassenbahnen besorgten den 
Verkehr nach den Vororten, zum Bei
spiel nach San Angel oder Tlalpan 
fuhren immer drei der Waggons zu
sammen; ich fragte nach der Ursache 
und erfuhr, dass drei Wagen sich bei 
Ueberfaellen besser verteidigen koen
nen als einer allein. Das Trinkwasser 
wurde zu dieser Zeit von Wassertrae- 
gern (Aguadores) in die Haeuser ge
bracht und dort verkauft. Nach der 
Fertigstellung der Wasserleitung von 
Xochimilco und der Abfuhrkanaele 
wurde die sanitaere Lage besser und 
auch die Ueberschwemmungen, die oft 
bis in die Strasse des 16. September 
gereicht hatten, wurden seltener.
Seit dem Anfang des Jahrhunderts ist 
die Stadt um das Fuenffache gewach
sen. Und wer jetzt nach Mexico kommt, 
kann sich einfach nicht vorstellen, dass 
diese Stadt eine ueberall von Kanae
len durchzogene Insel war.
Als ich nach Mexiko kam, war noch 
Porfirio Diaz Praesident. Seine Herr
schaft war eine Diktatur und er er
zwang seine regelmaessige "Wieder
wahl" durch 30 Jahre hindurch mit 
dem Einsatz der Armee. Sie rekrutier
te sich grossenteils aus Missetaetern 
und man konnte Sonntags beobach
ten, wie unbewaffnete Kompanien,, von 
bewaffneten Offizieren bewacht, ihren 
Spaziergang machten.
Besonders deutlich erinnere ich mich 
noch der Kaempfe, die zum Sturz Ma
deros und einer neuen Diktatur fuehr- 
ten. An einem Sonritagmorgen im Fe
bruar 1913 wurden vor dem National
palast die Truppen Maderos aufge
stellt, vom Norden her kamen die Ge- 
genrevolutionaere mit General Reyes 
an der Spitze und wollten in das Ge- 
baeude eindringen. Die regierungs

treuen Truppen aber eroeffneten das 
Feuer. Ein Gefecht entwickelte sich, 
und in der Panik, die die Menge auf 
dem Platz ergriff, wurden 300 Zivili
sten getoetet; die Leichen wurden am 
naechsten Tag auf freiem Felde ver
brannt.

Das war der Anfang der "Decena tra- 
gica", der tragischen zehn Tage. Ma
deros Gegner verschanzten sich in der 
Ciudadela, in der Avenida Chapulte
pec, nahe der Bucareli-Strasse und 
Tage darauf wurden die Bewohner der 
gefaehrdeten Strassen (vom Rathaus 
westlich und von der Ciudadela noerd- 
lich) aufgefordert, ihre Wohnungen zu 
verlassen. Am Dienstag morgen be
gannen die Kaempfe, die eine Woche 
dauerten. Morgens zwischen 8 und 9 
Uhr herrschte eine Art Waffenstillstand 
und die Einwohner konnten ohne Ri
siko ihre Einkaeufe machen, wenn et
was aufzutreiben war. Punkt neun fing 
es wieder an zu donnern.

Wir wohnten an der Alameda neben 
dem Zeitungsgebaeude "El Nacional", 
frueher "El Imparcial", und konnten 
vom Fenster aus den Kriegsschauplatz 
beobachten, manchmal kamen auch 
verlorene Kugeln in unsere Wohnung 
gesaust, sodass es nicht eben behag
lich war. In der Stadt verbreitete sich 
das Geruecht, man wolle den "Impar- 
cial" in die Luft sprengen, worauf die 
Bewohner unseres Hauses sofort da- 
vonzogen. Nur wir blieben und es 
geschah nichts. Der Turm des Polizei
gebaeudes in der Victoria-S t r a s s e 
wurde abgeschossen und ebenso das 
oberste Stockwerk des jetzigen YMCA- 
Hauses, wo man. noch heute hunderte 
von Geschosspuren an der Fassade 
bemerken kann. Wo jetzt in der Ave
nida Chapultepec die grosse Schule 
steht, war frueher das Stadtgefaeng- 
nis. Es bekam auch eine Bresche, die 
6000 Gefangenen entkohlen und mach
ten die Strassen unsicher.

Der beruechtigte General Victoriano 
Huerta verriet Madero, liess ihn und 
den Vizepraesidenten ermorden und 
bemaechtigte sich der Regierung, doch 
wurde er unter dem Druck der Verei

nigten Staaten, die Veracruz besetzt 
hatten, gezwungen, das Land zu ver
lassen.

Die Zeitungen der Welt waren voll von 

den. ''Greueltaten" der mexicanischen 
Revolution, doch bald nachher begann 

der Weltkrieg, der mit Giftgasen en
dete und die Greuel der hiesigen 
Schlachten weit in den Schatten stell
te. Heute ist Mexico eines der wenigen 
Laender, wo man sich frei betaetigen 
kann, wo noch Fluechtlinge aufgenom
men werden und wo ein arbeitswilli
ger Mensch sein taeglich Brot verdie
nen kann. Eine Oase in der nazifa

schistischen Wueste.
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Newyorker Brief
Von Alfred Kantorowicz

im Kriege alle Deutschen als Feinde 
betrachtet werden. Diese Gefahr -koen- 
ne nur igibgewendet werden durch eine 
eindeutige Willenskundgebung der 
Deutsch-Amerikaner, dass sie bereit 
.seien fuer die Befreiung der Welt von 
der nationalsozialistischen Barbarei zu 
kaempfen. Dies sei das harte Gebot der 
Stunde. Es gelte, sieh allen sichtbar, 
abzutrennen von aller Hitlerei und 
sich ei-nmuetig einzureihen in die« de
mokratische Weitfront gegen Hitler. 
Dass dies keine Stellungnahme gegen 
Deutschland «bedeute, sondern im Ge
genteil eine Hilfe, “den deutschen Na
men von der Schmach des Hitlerregi
mes -reinzuwaschvn”, wird in der Bro- 
schuiere nachdruecklich hervorgehoben.' 
Die Verteidigung der Interessen der 
Deutschamerikaner sei nur moeglich 
durch ein geschlossenes Auftreten der 
Deutschamerikaner gegen die undeut
sche braune Barbarei.
Dieser ausgezeichnete in einer volks- 
tarnlieihen Sprache geschriebene Auf
ruf wird nicht wenig dazu beitragen 
die weitreichende und viellach leiden
schaftliche Diskussion ueber -dis “bei
den Deutschland” zu beruchten und 
zu klaeren. Diese. Diskussion ist auch 
unter den Emigranten in Schwung, in 
der Presse, in Buechem, in Versa-mim- 
lungen, in privaten Gespraechen. So, 
um -ein Beispiel .au geben, neulich A
bend in -einem deutsch-amerikanischen 
Arbeiterklub in Bronx. D«as ist ein ein
faches Zimmer, in -dem Raum fuer 
etwa vierzig Personen ist. An der 
Wand «haengt das Photo des Schrift
stellers und S-panienkae-mpfers Lud
wig Renn und in- einem B-u-etohers'chrgnk 
stehen hunderte der «besten deutschen 
Werbe, die in Nazideutschland ver
brannt und verboten sind. Deutschame
rikanische Arbeiter liessen sich in die
sem Raum von dien Kaemipfsn und Lei
den der deutschen Antifaschisten in 
Deutschland, in Frankreich und in Spa
nien -berichten; dann wurde die Frage 
der beiden Deutschland diskutiert von 
Maennern und Frauen, die« nicht nur 
amerikanischen Bu-ergerpap-iere haben, 
sondern sich als Amerikaner fuehlen 
und als Amerikaner entschlossen sind, 
ihr Lsb-en fuer -ihr Vaterland einzuset
zen. Aber -dennoch —das ist kein Wi
derspruch sonder eine Synthese— 
haengen sie an dem Lande und an dem 
Volk ihrer Herkunft, an der deutschen 
Sprache und ign der deutschen Kultur, 
die heute in Deutschland selbst so arg 
misshandelt werden, dass sie eine Zu
flucht in der giessen amerikanischen 
Demokratie suchen -muessen.
Wenige Tage «nach Kriegsbeginn fand 
im Yorkville-Kasino, mitten im« “deut
schen Viertel” New Yorks eine Ver
sammlung statt, einberufen . von der 
“German American Leagu-e of Cultura 
unter dem Leitwort: “Vernichtet den 
Nazismus!” In der Versammlung, nah
men bedeutende deutsehamerikanisohe 
Redner mit Leidenschaft gegen di«e Na
zis und ihre Verbrechen Stellung. 
Ueberall im Lande haben deutsche 
Anti - Hlitter-Versammlungen stattge- 
futndeh, in Philadelphia, Milwaukee, 
Los Angeles, wo immer Gruppen vo«n 
Deutsch-Amerikanern «beisammen leben;

Praesident Roosevelt richtete Anfqmg 
Januar eine Warnung an die Unter
nehmer die massenweise Entlassung 
eingewanderter Arbeiter und Angestell
ter zu unterlassen. Er sei ernsthaft 
besorgt, sagte der Praesident, wegen 
der wachsenden Zahl der Kuendigun- 
gen und Entlassungen auslaendischer 
Arbeiter oder solcher, die zwar ameri
kanische Staatsbuerger sind, aber im 
Ausland geboren wurden. Dieses schwer 
re Problem muesse sorgtgeltig «und vor
sichtig behandelt werden. Deir Schutz 
der amerikanischen Kriegsindustrie ge
gen Saboteure sei eine Sachs, aber 
grundverschieden davon sei die unter
schiedslose Entlassung loyaler «und eh
renhafter Menächen, die obwohl in 
einem fremden Lande geboren, wirk
liche Patrioten und Freunde der Frei
heit seien.
Dieser Apell Roosevelts zu einer 
“gesunden Politik” in dier schwierigen 
Frage der Behandlung vo«n Auslaen- 
dern in Kriegszeiten beleuchtet beide 
Seiten des Problems. Auf der einen Sei
te signalisiert der President die Ge
fahr einer fremdenfeindliichen Stro©- 
rung, wie wir sie in Frankreich zu Be
ginn des Krieges erlebten Auf der an
deren Seite ist die Warnung des Prae- 
sidenten das staerkste Zeugnis fuer- 
den Willen, aus den Fehlem der an
dern zu lernen und diesmal zwischen 
Nazis und Deutschen zu unter
scheiden.
Diese Erklaerung Roosevelts kommt 
nicht von ungefaehr. Schon vor Aus
bruch des Krieges haben hochgestellte 
Persoenlichkeiten der «bundesstaatli
chen Verwaltung zum Ausdruck ge
bracht, dass die USA den Fehler der 
unterschiedslosen Diskriminierung der 
“feindlichen Auslaender” diesmal ver
meiden wodlien.
Wenige Tage vor dem Ueberfall der 
Japaner auf Pearl «Harber sprach Mrs. 
Roosevelt aut) einer tmmigrants Con
ference in New York. Die “First L5- 
dy” sagte: “Ich -hoffe, dass wir in die
sem Land keine Konzentrationslager 
sehen werden —wiewohl ich weiss, 
dass wir gewisse Leute an Plastzen 
festzusetzen haben, wo sie kein Unheil 
anrichten koennen Aber ich sehe ab
solut keinen Grund, dass irgendje
mand, der eine gute Vergangenheit 
hat —das heisst der weder durch Ver
brechen noch durch -antii^merikani- 
sches Verhalten belastet ist —sich 
Sorgen ueber seine La-ge zu machen 
brauche.” Diese Erklaerung, so liess 
Mrs. Roosevelt wissen, sei in Ueber- 
einstimmung mit dem State Depart
ment und dem Department of Justine 
abgegeben worden. -
Eo ist zu hoffen, -dass alle Stellsn 
des Staatsapparats im Geiste dieser 
Erklaerungen operieren werden. Dass 
Fehler und «Missgriffe Vorkommen, ist 
kaum vermeidlich, aber es kommt auf 
den Willen an sie zu reparieren.
Zur rechten Zeit, knapp vor der deut
schen Krie'gserklaerumg, erschien in 
einer Massenaufla,ge eine Flugschrift 
der “German-Amsrican- League for 
Gulture (45 Astor Place New York) 
unter der Ueberschri- 'tt “Ein ernstes 
Wort an alle Deutschamerikaner”. Hier 
wird auf die Gefahr hingewiesen, dass

und viele Resolutionen und Telegram
me an F, D. Roosevelt haben in den 
letzten Wochen Zeugnis djvcn gegeben, 
das der nicht von Hitler -bezahlte oder 
von Goebbels vernebelte Deutsche dem 
Nazitum mit Efce-1 und Entsetzen ge
genuebersteht. Der Direktor des Pitts- 
buirger deutschen Blattes “Volksblatt 
und Freih-eätskamipf” richtete a n 
Staatjssiekpetae-r Stimson die Amffcfc- 
derung, die -Gruendung einer deu-tsen- 
amerikanischm Legion au gestatten 
und zu foerdern, d'ie unter Leitung der 
amerikanischen Heeresleitung zu ste
hen haette.
Ein so einflussreicher Journalist wie 
Edgar Anselm Mowrer hat -einen Appell 
veroeffentlicht, zur Bildung-einer Fr«si- 
heitsleglon. Es sei dieser Krieg, so for
muliert er, nicht etwa nur «ein nationa
ler Krieg der Vereinigten Staaten -ge
gen Deutschland «oder Japan. Seine 
Fronten verlaufen quer durch alle 
Laen-der, wie denn etwa die Demokra
tie der Vereinigten Staaten in S«panien 
mehr Anhaeng-er ig«ls Franco, und in 
Frankreich mehr als Darlan -haben; 
viele -hundeirttausen-d-e von Deutschen 
wuenschten die Niederlage Hitlers in
bruenstig, waehrend es anderseits ge
wisse amerikanische Kreise gebe, die 
bis vor kurzem alles -getan haetten, um 
Hitler zum Sieg zu verhelfen. Zehntau
sende von Lateinamerikanern, Chine
sen. deutschen Antinazis und italieni
schen Antifaschisten wu-erden die Rei
hen der Freiheitslegion -.’uiellen. Haette 
nur, so schliesst dieser Aufruf, “die 
amerikanische Verwaltung eher den
Wert von fae-higen Auslaendern mit 
militaerischen Training erkannt, . so 
wuerde sie nicht so eifrig die republi
kanischen Spanier und sogar republi
kanischen Franzosen i’n «der Landung 
in Amerika gehindert haben, waeh
rend offene Vichy-Agenten, spanische 
Phalangisten und andere Gegner der 
I-de-en von Thomas Paine, Thomas J-ef- 
f-eTscn und Abraham Lincoln ins Land 
gelassen wurden”
Diese Kundgebungen sind ehrlich. Aber 
es gibt i^-uch andere. Der “Deiutdhe 
Weckruf und Beobachter”, ein Nazi
Organ in Amerika, hat versucht, sich 
patriotisch amerikanisch zu gebasrden, 
und gab Versicherungen ab, die an 
Aufrichtigkeit -mit -denen Hitlers wett
eifern. Man fiel jedoch nicht au! sie 
herein und das Blatt ist «trotz dieser 
loyalistischien Erklärungen sofort ver
boten worden. Ein Beweis -mehr, dass 
es die Nazis hierzulande nicht mehr 
so leicht haben, das Volk zu betruegsn 
Dass es ihnen voellig unmosglich ge. 
macht werde das ' ist unsere Hoff
nung.
Wichtig ist auf die Wandlung hinzu
weisen die hier seit Kriegsheginn auf 
dem, Gebiete der Meinungsbildung vor 
sich gs-ht. im- Zeichen der Neutrali- 
teet konnte man -b-is vor kurzem in den 
amerikanischen Radiosendungen, auch 
in den deutschsprachigen, die in 
Deutschland unter Tlodesdrohung ab- 
gshoert werden, Meldungen des Deut
schen Naohrichtenbuereaus hoeren. Mit 
dieser falsch verstandenen “Ofojeärtivi- 
taet”, die vielfach Beguenstigung des 
Feindes war, ist. -es nun vorbei. Noch 
immer ist «man weit 'entfernt von einer 
Propaganda im -Umfang der Goeb- 
bs-ls’schen, igber immerhin ist die Zahl- 
der deutschen Kurzw-ellensendungen 
wesentlich «gestiegen- und von zahlrei
chen amerikanischen Sendern dringt 
dis Stimm,e der Wahrheit durch den- 
Aether -hinUeber in das Gefaengnis des 
deutschen Volkes. 23



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DAS ECHO
“NEW MASSES” SCHREIBEN:
“From Mexico we have received the 
first issue of FREIES DEUTSCHLAND 
(Free Germany), whose exiled editors 
and writers express a wondeirful re- 
surgen.ce of hope among the people of 
Germany. This particula.r issue inclu- 
des a stirring adiress by Ludwig Renn 
to German officers and an article by 
Friedrich, Wolf, w-ho found refuge in 
Russia from the conoentration 03m.ps 
of Hitler and his French collaborators. 
Wol." describes the defense of Moscow 
and apipeals for outmost aid in that 
defense. There also articles by Lion 
Feuchtwanger, Andre Simone and Egon 
Erwin Kisch, whose autobiography 
"Sensation Fair has just been publi- 
Sihed by Modern Age”.

STIMME AUS CHILE 
In Begeisterung ueber das Erscheinen 
des FREIEN DEUTSCHLAND lassen 
Sie mich einige tiefempfundene Wor
te sagen. Durch FREIES DEUTSCH
LAND -i&iern wir eine hoffnungsfrone 
Wiederbegruessung mit guten Freun
den. Nun haben wir ein geistiges Zen
trum nicht nur der Emigration, son
dern aller ehrlichen, deutschsprech-n- 
den Antifaschisten in Latein-Amerika. 
Wir haben die neilige Pflicht, daiuer 
zu sorgen, dass dieses Zentrum uns zu 
halten bleibt. Geistig und finanziell 
muessen wir mithel en an dieser Zei
tung, und uer ihre Verbreitung sorgen. 
Und nun kurz zu Ihrem Artikel “Von 
brennender Sorge erfuellt” Sie werfen 
die Frage aui, was wir deutsche Emi
granten tun koennen und muessen. 
Sie selbst aber weisen schon den einzig 
richtigen Wieg. Nur. wenn  die deutsche 
Emigration sich in die Welteiniieitsfront 
gegen den Faschismus einreuht, nur 
wenn sie bedingungslos jede Zersplit
terung ablehnt, kann sie der histori
schen Aufgabe gewachsen sein, die ihr 
obliegt.
Wir duerfen heute gar nicht auf die 
Idee kommen zu fragen: Sind das Ka
tholiken, Protestanter, Juden Demo
kraten, Sozialdemokraten, Kommuni
sten? Nur durch ein geschlossenes Auf
treten geigen den blutigsten Feind der 
Menschheit koennen wir den Sieg ueber 
ihn davontragen.
Die deutsche Emigration aber hat noch 
eine besondere Aul gäbe zu erfuellen. 
Wir duerfen es nicht zulassen, dass das 
deutsche Volk mit Hitler und seiner 
Horde identi jziert wird. Als Deutsche 
muessen wir auf treten, als Deutsche, 
die vom ersten Tag der Machtergrei
fung Hitlers von ihm verfolgt sind. 
Selbstverstaendlich ist die Idee eines 
Aktionsausschusses richtig. Und waere 
es nicht natuerlich, dass an seine Spit
ze der Mann tritt, der in Deutschland 
schon und spaeter in Baris so einzigar
tig fuer die Einheit eingetreten ist: 
HEINRICH MANN. .

Ruth Kupferberg 
Santiago de Chile

FUER EINEN DEUTSCHEN AK
TIONSAUSSCHUSS

“Die Schaffung einer deutschen Aus
landsregierung mittels Wahl ausser
halb Deutschlands oder durch Verein
barung mit den alliierten Regierungen

24 wuerde vollkommen gegen jedes demo

kratische Prinzip verstossen. Das FD 
koennte jedoch eine dauernde: Tribue- 
ne schaffen fuer die Bildung eines 
Deutschen Antifaschistischen Aktions
ausschusses. Vor Veröf fentlichung der 
Idee sollte sie von einen’ kleiner Grup
pe gut studiert werden, um dem Gan
zen von Anfang an den noetigen Ernst 
zu geben. Zur Diskussion stehen vor 
allem die Fragen des Friedensschlus
ses”.

Adolf Bruemaier, Mexico; D. F.

EIN BRIEF AUS NEW-YORK:

“Ich highe das Eteduerfnis allen im 
FREIEN DEUTSCHLAND fuer die 
sehr gute Zeitschrift ziu danken. Der 
Tag, an dem ich sie las, gehoert zu 
den schoensten in der amerikanischen 
Emigration. Zum erstenmal spuerte 
ich wieder Morgenluft. Ein Symbol der 
Hoffnung und des -zuknenftingein: »Sie
ges d-st fuer mich 'diese Zeitschrift. Hof- 
ientlich, hoffentlich kann sie noch 
lange erscheinen, wie es notwendig 
ist...”. C. A.

FUER EINE SPANISCHE 
AUSGABE

He leido el iprimer ntimero de la 
revista “Freies Deutschland” en parte 
con satis acciön y t,n pgrtei con desa- 
grado. Expre'san Uds. la intenciön de 
fundar una publicaciön para sosten.er 
los intereses de los alemanes libres.

Permitame exponerles ml impresiön 
sobre los articulos ape-reeidos en el pri- 
mor nümiero. En eilos no se hace otrg 
eosa que repetir por milesima ves los 
crimenes cometidos por los alemanes 
cn Alemania y en los paises subyu'ga- 
dos. Pero todo esto ya lo sabemos no
sotros los persoguidos; lo hemos pade- 
cido fisica y moralmente. Lo impor
tante y capital serij. difundir esos re
intos en forma asequible en todo el 
mundo e inouilcar fuertemsnte en todas 
las concieneias lo suoedido y lo que 
todavia sigue sucediendo.

Esto nunca se censeguirä si se es- 
cribs en aleman, sobre todo en este 
pais, donde muy pocos conocen el idio- 
ma. Seria rbsolutarnen.te necesario ha- 
cer la publicaciön no en aleman sin» en 
espanol y difundirla primcipahnsnte en
tre los circulos que no sean los nuestros 
y que todavia viven en la ignorancia 
de la verdad terrible. Tengo entendido 
que los catölicos de '3,qui, por invero- 
simil que parazea, estän de] lado de 
Hitler y de sus metodos anticatöiicos.

Entre ellcs es donde la labor de Pro
paganda es mäs necesaria y provecho- 
sa.

Esparo que lio tomen a mal estas 
sugestiones mlas y que, si es posible, 
las sigan lo mäs pronto e intensamen- 
te iposible.

Dr. Else Volk de Friedland. 
MEXICO, D. F.

ANMERKUNG DER REDAKTION: 
Wir freuen uns der Einsenderin mit
te il&u zu koennen, dass ALEMANIA LI
BRE in spanischer Sprache woechent- 
liteh ein spanischer Sprache woechent. 
licht, das die Aufgaben erfuellt, die 
in der Zuschrift hervorgehoben wer
den.

“NEUE ORDNUNG”- ODER “NEUES 
LEBEN?

Wir geben aus der umfangrei
chen Zuschrift eines Lesers die 
folgenden Stellen, als Beitrag 
zu einer Diskusion wieder:

Die Aufforderung zum freien Meinung
austausch gibt mir den iMut ueber 
das “Was dijnn?” zu schreiben. Ich 
weis, das ich damit ein im gewissen 
Sinn gef aehrliches Thema beruehre; 
denn natuerlich kommt es zunaechst 
darauf an, einig zu sein in Wunsch 
und Tat, um das Hitlersystem zu 
stuerzen; und es mag manchem, un
fruchtbar erscheinen ueber Dinge zu 
diskutieren, von denen er glaubt, das 
sie sich “spgeter” schon “von selbst” 
loesen werden; und Andere moegen es 
fuer eine gefaehrliche Kraeftezersplit- 
terung halten, wenn jetzt, wo zunaechst 
die zertreiuten Kraefte zur Einigkeit 
gesammelt werden sollen, Fragen an
geschnitten werden, ueber die keine 
Einigkeit besteht.
Aber die Zeit nach 1918 sollte schon 
eine ernste Mahnung sein. Die Maen- 
ner, die nach dem.' Zusammenbruch 
die Geschicke Deutschlands zu leiten 
hatten und die sicher das Beste wall
ten. konnten nichts erreichen-haupt- 
eaechlich doch wohl, weil nicht genue
gend Menschen dig. waren, deren 
Bewustsein von der Notwendigkeit 
etwas Neues au tsuhauen durchdrun
gen war und auf dieses Neue kommt es 
an: auf neue Ideen.
Auch heute noch leuchten uns die drei 
grossen Ideale der franzoesischen Re
volution “Freiheit, Gleichheit und 
Eruederlichkeit” und wenn wir sehen, 
wie der Nazismus jedes einzelne dieser 
Ideale in sein Gegenteil verkehrt hat 
dann, mag uns dies erst recht eine 
Bestaetigung fuer ihre Berechtigung 
sein.
Dr. Philipp Berlin. Texcoco, Mex.

Stimmungen im deutschen Heer

(Fortsetzung von S. 10).

Von einer Taetigkeit anderer opposi
tioneller Gruppen, z.B. der Sozialde
mokraten und der Katholiken, inner
halb der deutschen Besatzungsarmee, 
ist uns noch nichts bekannt gewor
den. Eine planmaessige Taetigkeit 
aller Hitlergegner mit derselben Stoss- 
richtung waere jedoch die Vorausse
tzung fuer die Ueberwindung der bis
herigen Pässivitaet unter den deut
schen Soldaten und Offizieren. An der 
Ostfront, auf dem blutdurchtraenkten 
Boden der Sowjetunion, sind die Din
ge schon weiter gediehen. Dort sind 
durch den Uebergang von vielen deut
schen Soldaten und auch von einigen 
hohen Offizieren auf die Seite der Ro
ten Armee, schon sichtbarere Zeichen 
der Auflehnung gegen Hitler geschaf
fen worden..

Wir bitten dringend Checks, Post

giros oder andere nominelle Zah

lungsmittel ausschliesslich auf den 

Namen unseres Gereute ANTONIO 

CASTRO LEAL, MEXICO, D, F, 

auszustellen.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DAS ECHO
“NEW MASSES” SCHREIBEN:
“From Mexico we have received the 
first issue of FREIES DEUTSCHLAND 
(Free Germany), whose exiled editors 
and writers express a wondeirful re- 
surgen.ce of hope among the people of 
Germany. This particula.r issue inclu- 
des a stirring adiress by Ludwig Renn 
to German officers and an article by 
Friedrich, Wolf, w-ho found refuge in 
Russia from the conoentration 03m.ps 
of Hitler and his French collaborators. 
Wol." describes the defense of Moscow 
and apipeals for outmost aid in that 
defense. There also articles by Lion 
Feuchtwanger, Andre Simone and Egon 
Erwin Kisch, whose autobiography 
"Sensation Fair has just been publi- 
Sihed by Modern Age”.

STIMME AUS CHILE 
In Begeisterung ueber das Erscheinen 
des FREIEN DEUTSCHLAND lassen 
Sie mich einige tiefempfundene Wor
te sagen. Durch FREIES DEUTSCH
LAND -i&iern wir eine hoffnungsfrone 
Wiederbegruessung mit guten Freun
den. Nun haben wir ein geistiges Zen
trum nicht nur der Emigration, son
dern aller ehrlichen, deutschsprech-n- 
den Antifaschisten in Latein-Amerika. 
Wir haben die neilige Pflicht, daiuer 
zu sorgen, dass dieses Zentrum uns zu 
halten bleibt. Geistig und finanziell 
muessen wir mithel en an dieser Zei
tung, und uer ihre Verbreitung sorgen. 
Und nun kurz zu Ihrem Artikel “Von 
brennender Sorge erfuellt” Sie werfen 
die Frage aui, was wir deutsche Emi
granten tun koennen und muessen. 
Sie selbst aber weisen schon den einzig 
richtigen Wieg. Nur. wenn  die deutsche 
Emigration sich in die Welteiniieitsfront 
gegen den Faschismus einreuht, nur 
wenn sie bedingungslos jede Zersplit
terung ablehnt, kann sie der histori
schen Aufgabe gewachsen sein, die ihr 
obliegt.
Wir duerfen heute gar nicht auf die 
Idee kommen zu fragen: Sind das Ka
tholiken, Protestanter, Juden Demo
kraten, Sozialdemokraten, Kommuni
sten? Nur durch ein geschlossenes Auf
treten geigen den blutigsten Feind der 
Menschheit koennen wir den Sieg ueber 
ihn davontragen.
Die deutsche Emigration aber hat noch 
eine besondere Aul gäbe zu erfuellen. 
Wir duerfen es nicht zulassen, dass das 
deutsche Volk mit Hitler und seiner 
Horde identi jziert wird. Als Deutsche 
muessen wir auf treten, als Deutsche, 
die vom ersten Tag der Machtergrei
fung Hitlers von ihm verfolgt sind. 
Selbstverstaendlich ist die Idee eines 
Aktionsausschusses richtig. Und waere 
es nicht natuerlich, dass an seine Spit
ze der Mann tritt, der in Deutschland 
schon und spaeter in Baris so einzigar
tig fuer die Einheit eingetreten ist: 
HEINRICH MANN. .

Ruth Kupferberg 
Santiago de Chile

FUER EINEN DEUTSCHEN AK
TIONSAUSSCHUSS

“Die Schaffung einer deutschen Aus
landsregierung mittels Wahl ausser
halb Deutschlands oder durch Verein
barung mit den alliierten Regierungen

24 wuerde vollkommen gegen jedes demo

kratische Prinzip verstossen. Das FD 
koennte jedoch eine dauernde: Tribue- 
ne schaffen fuer die Bildung eines 
Deutschen Antifaschistischen Aktions
ausschusses. Vor Veröf fentlichung der 
Idee sollte sie von einen’ kleiner Grup
pe gut studiert werden, um dem Gan
zen von Anfang an den noetigen Ernst 
zu geben. Zur Diskussion stehen vor 
allem die Fragen des Friedensschlus
ses”.

Adolf Bruemaier, Mexico; D. F.

EIN BRIEF AUS NEW-YORK:

“Ich highe das Eteduerfnis allen im 
FREIEN DEUTSCHLAND fuer die 
sehr gute Zeitschrift ziu danken. Der 
Tag, an dem ich sie las, gehoert zu 
den schoensten in der amerikanischen 
Emigration. Zum erstenmal spuerte 
ich wieder Morgenluft. Ein Symbol der 
Hoffnung und des -zuknenftingein: »Sie
ges d-st fuer mich 'diese Zeitschrift. Hof- 
ientlich, hoffentlich kann sie noch 
lange erscheinen, wie es notwendig 
ist...”. C. A.

FUER EINE SPANISCHE 
AUSGABE

He leido el iprimer ntimero de la 
revista “Freies Deutschland” en parte 
con satis acciön y t,n pgrtei con desa- 
grado. Expre'san Uds. la intenciön de 
fundar una publicaciön para sosten.er 
los intereses de los alemanes libres.

Permitame exponerles ml impresiön 
sobre los articulos ape-reeidos en el pri- 
mor nümiero. En eilos no se hace otrg 
eosa que repetir por milesima ves los 
crimenes cometidos por los alemanes 
cn Alemania y en los paises subyu'ga- 
dos. Pero todo esto ya lo sabemos no
sotros los persoguidos; lo hemos pade- 
cido fisica y moralmente. Lo impor
tante y capital serij. difundir esos re
intos en forma asequible en todo el 
mundo e inouilcar fuertemsnte en todas 
las concieneias lo suoedido y lo que 
todavia sigue sucediendo.

Esto nunca se censeguirä si se es- 
cribs en aleman, sobre todo en este 
pais, donde muy pocos conocen el idio- 
ma. Seria rbsolutarnen.te necesario ha- 
cer la publicaciön no en aleman sin» en 
espanol y difundirla primcipahnsnte en
tre los circulos que no sean los nuestros 
y que todavia viven en la ignorancia 
de la verdad terrible. Tengo entendido 
que los catölicos de '3,qui, por invero- 
simil que parazea, estän de] lado de 
Hitler y de sus metodos anticatöiicos.

Entre ellcs es donde la labor de Pro
paganda es mäs necesaria y provecho- 
sa.

Esparo que lio tomen a mal estas 
sugestiones mlas y que, si es posible, 
las sigan lo mäs pronto e intensamen- 
te iposible.

Dr. Else Volk de Friedland. 
MEXICO, D. F.

ANMERKUNG DER REDAKTION: 
Wir freuen uns der Einsenderin mit
te il&u zu koennen, dass ALEMANIA LI
BRE in spanischer Sprache woechent- 
liteh ein spanischer Sprache woechent. 
licht, das die Aufgaben erfuellt, die 
in der Zuschrift hervorgehoben wer
den.

“NEUE ORDNUNG”- ODER “NEUES 
LEBEN?

Wir geben aus der umfangrei
chen Zuschrift eines Lesers die 
folgenden Stellen, als Beitrag 
zu einer Diskusion wieder:

Die Aufforderung zum freien Meinung
austausch gibt mir den iMut ueber 
das “Was dijnn?” zu schreiben. Ich 
weis, das ich damit ein im gewissen 
Sinn gef aehrliches Thema beruehre; 
denn natuerlich kommt es zunaechst 
darauf an, einig zu sein in Wunsch 
und Tat, um das Hitlersystem zu 
stuerzen; und es mag manchem, un
fruchtbar erscheinen ueber Dinge zu 
diskutieren, von denen er glaubt, das 
sie sich “spgeter” schon “von selbst” 
loesen werden; und Andere moegen es 
fuer eine gefaehrliche Kraeftezersplit- 
terung halten, wenn jetzt, wo zunaechst 
die zertreiuten Kraefte zur Einigkeit 
gesammelt werden sollen, Fragen an
geschnitten werden, ueber die keine 
Einigkeit besteht.
Aber die Zeit nach 1918 sollte schon 
eine ernste Mahnung sein. Die Maen- 
ner, die nach dem.' Zusammenbruch 
die Geschicke Deutschlands zu leiten 
hatten und die sicher das Beste wall
ten. konnten nichts erreichen-haupt- 
eaechlich doch wohl, weil nicht genue
gend Menschen dig. waren, deren 
Bewustsein von der Notwendigkeit 
etwas Neues au tsuhauen durchdrun
gen war und auf dieses Neue kommt es 
an: auf neue Ideen.
Auch heute noch leuchten uns die drei 
grossen Ideale der franzoesischen Re
volution “Freiheit, Gleichheit und 
Eruederlichkeit” und wenn wir sehen, 
wie der Nazismus jedes einzelne dieser 
Ideale in sein Gegenteil verkehrt hat 
dann, mag uns dies erst recht eine 
Bestaetigung fuer ihre Berechtigung 
sein.
Dr. Philipp Berlin. Texcoco, Mex.

Stimmungen im deutschen Heer

(Fortsetzung von S. 10).

Von einer Taetigkeit anderer opposi
tioneller Gruppen, z.B. der Sozialde
mokraten und der Katholiken, inner
halb der deutschen Besatzungsarmee, 
ist uns noch nichts bekannt gewor
den. Eine planmaessige Taetigkeit 
aller Hitlergegner mit derselben Stoss- 
richtung waere jedoch die Vorausse
tzung fuer die Ueberwindung der bis
herigen Pässivitaet unter den deut
schen Soldaten und Offizieren. An der 
Ostfront, auf dem blutdurchtraenkten 
Boden der Sowjetunion, sind die Din
ge schon weiter gediehen. Dort sind 
durch den Uebergang von vielen deut
schen Soldaten und auch von einigen 
hohen Offizieren auf die Seite der Ro
ten Armee, schon sichtbarere Zeichen 
der Auflehnung gegen Hitler geschaf
fen worden..

Wir bitten dringend Checks, Post

giros oder andere nominelle Zah

lungsmittel ausschliesslich auf den 

Namen unseres Gereute ANTONIO 

CASTRO LEAL, MEXICO, D, F, 

auszustellen.

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

berichtet:
DREI EIER IM MONAT bekommt 
jede Person in der Schweiz, Das Kriegs
wirtschaftsamt hat ab 1 Dezember die 
Eierbe wirtscha'tung zentralisiert. Die 
Schweis ist eines der wenigen Laender 
in Europa, die im Firieden leben.
DIE GUERILLA-FRONT, die serbische 
Patrioten und Guerillakaempfer auf 
dem Balkan geschaffen haben, wird 
fui'r die Nazis ein immer ernsteres 
Problem. Bei Golubac, an der Donau, 
hi’fcen die jugoslawischen Freiheitstrup
pen die Deutschen und die mit ihnen 
kaempfenden faschistischen Truppen 
des jugoslawischen “Quisling" ' Milan 
Neditsch, geschlagen. Die Deutschen 
werfen bulgarische .und italienische 
Divisionen nach Jugoslavien, um der 
Aufstaendischen Herr zu werden, de
ren Staerke auf 150.000 Mann geschaetzt 
wird. Der Au».senminjster der jugo
slawischen Regierung in London, Dr. 
Nintschitsch erklaerte, dass der Sieg 
der Alliierten, in Lydien, die Hauptsor
ge der' jugoslawischen Freiheitsarmee, 
den Nachschub von Munition, beheben 
wird.
CANIMDBILE heissen die neuerdings 
in Paris eingefuehrten “Taxis” die von 
Hunden gezogen werden. Benzin ist 
nicht zu haben, das ist eine alte Ge
schichte, aber nun gibt es auch kein 
Pferdefutter mehr. Die meisten Pferde 
wurden geschlachtet und aufgegessen. 
Nun hat die Praefektur eine Polizeiver
ordnung aus dem Jahre 1925, dis 
Verwendug von Hunden als Lasttiere 
verbietet, aufgehoben. Die Verwendung 
von Terriers und kleineren Hunden 
zum Schleppen von Lasten bleibt ver
boten. (New-York-TIMES . 6. Dezem
ber).
JEDE NACHT KLEBEN ANTI-NAZI
PLAKATE in den Strassen von Berlin 
berichtet die grosse amerikanische 
Nachrichtenagentur Associated Press 
in einer Meldung aus Istanbul v. 6. 
Dezember. Ein halbdiplomiatischer 
Reisender aus Berlin, der eben ankam, 
erzaehlte, dass die Polizei jede Nacht 
Sonderstreifen aussendet, um noch vor 
Mbrgengrauen die antifaschistischen 
Klebezettel zu entfernen. Eins Ausgabe 
der vcn den Kommunisten illegal ver
breiteten “Roten Fahne” brachte er 
gleichfalls mit.
DER EIFFELTURM WEISS NICHT 
WEITER und wendet sich an die 
Behoerden um eine gerechte Auslegung 
der neuen Verordnung, die die Benut
zung von Fahrstuehlen nur vom 5. 
Stockwerk aufwärts gestattet. Diese 
Verordnung soll Strom elnsparen hel
fen. Bis zum 5. Stockwerk muessen die 
Pariser mit eigener Kraft steigen. Gilt 
das aber auch fuer den Eiffelturm, 
dessen Fahrtsuhl am “2. und 3. Stock” 
anhaelt?
IHRE GESC'HAEFTSBUECHER VOR
LEGEN muessen alle Pariser Ge- 
schae tsleute, aber nicht den fran
zoesischen Steuerbehoerden, sondern 
dem deutschen Militnerkömmando. 
Jeder Geschaeftsabschluss bedarf der 
Zustimmung dedr Besatzungsbehoerde. 
Nach dem Waffenstillst.andsvertrag 
sollte auch das besetzte Gebiet von den 
franzoesischen Behoerden verwaltet 
werden. Immer mehr und mehr reis

sen aber die Nazis alles an sich, was 
zur vollstaendigen Auspluenderung des 
Landes noetig oder nuetzüich ist.
ZWEI MILLIONEN AUSLAENDISCHE 
ARBEITER sind gegenwaertig im 
Reiche beschäftigt. Polen und Ita
liener bilden die Mehrzahl. 100.000 
Franzosen sind darunter. Nun kam als 
neuestes Kontingent der erste Eisen
bahnzug mit spanischen Bergarbei
tern aus Rio Tinto und Huelva an 
Beim kommenden Zusammenbruch des 
Regimes wird die Anwesenheit dieser 
riesigen Massen von Auslaendern (da
zu kommen, die Kriegsgefangenen) ein 
ernstes Problem bilden.
EINFRIEREN DER SPARGUTHABEN 
BIS NACH DEM KRIEG verkuendet 
das Reichsfinanzministerium. Die Mass, 
nähme scheint nicht den gewuensch- 
trn Effekt gehabt zu haben, denn 
neue Appelle folgen einander in ra
scher Aufeinander olge, in denen das 
“Recht” au? Sparen betont wird, nur 
sei es noetig mit Einkaeufen bis nach 
dem Ende des Krieges zu warten. Das 
Gleiche gelte fuer die 300.000 Einzah
lungen auf den sog. ‘'Volkswagen”'; 
auch diese koennen erst nach dem 
Kriege geliefert werden, sagte Dr. Ley 
vor kurzem, da die dazu bestimmte 
Fabrik gegenwaertig Panzerwagen her
stelle.
500.000 FLASCHENSAMMLER sind am 
ersten Sonntag des November von Haus 
zu Haus gegangen, um die Front mit 
“geistigem Sto'f” zu versorgen. Die 
Londoner “Times" stellt in einer Stock
holmer Meldung fest, dass die Nazi
truppen an der Ostfront systematisch 
alkoholisiert werden, um gegen De
pressionserscheinungen gestaerkt zu 
werden. 64 Millionen Flaschen Spiri
tuosen werden jaehilich in Deutschland 
erzeugt aber sie reichen nicht aus, um 
die Moral der deutschen Soldaten auf 
der noetigen Hoehe zu erhalten. 
BUTTER GIBT ES IN DAENEMARK 
nur in winzigen Rationen, da die Nazis 
alles wegschleppen. Die daenische 
Landwirtschaft ist im Sterben. Futter
mangel hat den Viehbestand dezimiert, 
Milchwirtschaften und Molkereien 
sind geschlossen. 861 Millionen Kronen 
schuldet das Reich dem kleinen Daene- 
Ausfuhrueberschusses, ausserdem 742 
Millionen Kronen fuer die Unterhalts
kosten der Okkupationstruppen. Die 
freiiivllige Unterwerfung des Minister- 
praesidenten Stauning hat also nichts 
genutzt. An dem Tag, da der däni
sche Äussenminister Scavenius den 
Anschluss Daenmjrks zum erneuerten 
Antikomintarnpakt unterzeichnete, ha
ben hunderte daenische Studenten vor 
dem Kcenigspalast protestiert.
DIE RATIONIERUNG VON BLUMEN 
ist die neuste Errungenschaft des 
drittsn Kriegswinters in Deutschland. 
Die Gaertner werden aufgefordert 
50 ihres fuer die Blumenzucht ver
wendeten Gartenbodens zum Anbau 
von Gemuese freizumachen. Post wird 
nur eimal im Tag ausgetragen, da die 
Ersetzung der eingerueckten Postboten 
durch Freuen sich als unmoeglich er
wiesen hat-man braucht die Frauen in 
den Munitionsfabriken.

“ETWAS GELERNT HABEN WIR”, er
klaerte die Regierung von Hollaendisch 
Indien, sowohl ,?us dem Feldzug in 
Frankreich, wie aus dem Feldzug in 
Russland. Im Falle einer Invasion wer
den wir nicht eine maritime oder mili- 
tae rische Anlage, nicht eine Fabrik 
oder Grube unversehrt lassen. Der 
Feind wird nichts vorfinden, was ihm

nuetzüich sein kann” -so verkuendete 
das Radio von Batavia,

DAS HORSTWESSEL-LIED SPIELT 
das beruehmte Glockenspiel in Mozarts 
Geburtsstadt Salzburg-anlaesslich des 
150. Todestages des Schoepfers dei 
“Zauberiloete”.

DEUTSCHE VERWUNDETE STER 
BEN am Wegrand berichtet die “Koel- 
nische Zeitung”, da die Transportmit
tel fuer “ wichtigere miitaerische Auf
gaben” benoetigt werden. In den 
“Muienchner Neuesten Nachrichten” 
beklagt sich der Oberarzt Prf. Bron- 
neron, dass viele Bauchschuesse nicht 
gerettet werden koennen, weil sie in
folge Transportschwierigkeiten zu spaet 
behandelt werden.

NORWEGER HABEN ZU FISCHEN 
aber keine Fische zu essen. In Oslo 
sind Vertreter der deutschen Fisch
wirtschaft erschienen, um bekannt zu 
geben, welche Mengen Fische Norwe
gen abzuiiefern ha,t. Nach schwedi
schen Quellen gehen 95% der Faen- 
ge ins Reich. Die Norweger erleben 
zum erstenmal in ihrer Geschichte, 
was Fischmangel ist,

FLUGBLAETTER IN ALLEN SPRA
CHEN DER AXE regnet es aus sowje
tischen Flugzeugen. Aufrufe Hitlers 
Armeen zu verlassen und zur Roten 
Armee ueberzugehen werden in deut
scher, italienischer, finnischer, rumae- 
nischer und spanischer Sprache ver
breitet. Die Flugblaetter gelten als 
Passierscheine zum Ueberschreiten der 
sowjetischen Linien.

MIT EINEM NERVENZUSAMMEN
BRUCH sei Hitler aus seinem Haupt
quartier nach Berchtesgaden gefahren, 
um auf Anraten der Aerzte der Ruhe 
zu pflegen, meldet die New York Ti
mes aus Ankara. In Berchtesgaden gibt 
es Teppiche an denen man knabbern 
kann.

ZWEI GESTAPOKASERNEN IN PA
RIS sind vor wenigen Tagen in die 
Luft geflogen, wobei ein Offizier und 
6 Gestapomaenner getoetet wurden.
In mehreren Restaurants wo deutsche 
Offiziere ihre Mahlzeiten einnehmen, 
sind Bomben explodiert sog. “Dina- 
mit-Artischoken” Dass der General v. 
Stleppnagel daraufhin 6000 franzoe
sische Juden darunter Eugen Drey us, 
Praesident des Apellationsgerichts, 
Laemle, Praesident des Seine-Gerichts, 
nach Polen deportieren liess, wird an 
der Tatsache nichts aendern, dass es 
immer gefaehrlicher wird, mit einer 
deutschen Uniform auf den Boulevards 
in Paris herumzulaufen.

NAZISABOTEURE IN BOLIVIEN 
wurden gufgespuert, die Bahnspren
gungen vornehmen wollten, um die 
Erzlieferungen nach USA zu stoeren.
Die Geleise zwischen den Minen und 
den chilenischen Haefen Arica und 
Antofagasta sollten in die Luft ge
sprengt werden.

12,000 AERZTE, EIN VIERTEL DES 
GESAMTEN AERZTED3ESTANDES 
wurde von den Nazis im Laufe der Jah
re eliminiert, teils als Juden, teils, als 
juedisch Versippte, teils als politisch 
Unzuverlaessige. Jetzt beklagen sie 
sich ueber den fuerchterlichen Aerz- 
temangel in der Armee. 25
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GEGEN DIE REICHSWEHRILLU
SION” wendet sich Sebastian Haffner 
in der Londoner “Zeitung”, mit inte
ressanten Argumenten. Hitler sei das 
Werkzeug der deutschen Revanchepo
litiker. “Sie schufen die Atmosphaere, 
die ihrerseits Hitler schuf, jenen neu
rotischen- Wiederholiungszwiaing, jenis 
Fixierung auf die “verpassten Gelegen
heiten” des letzten Krieges, den allbe
herrschenden Wunsch nach einem 
kriegerischen Wiederaufnahmevjerfah- 
ren, den fanatischen Vorsatz, das Spie] 
ein zweitesmal aufzubauen und dies
mal alle jene “Fehler, Schwaechen und 
Halbheiten” z ju vermeiden, die nach 
ihrer Meinung den Sieg verhindert 
hatten.” Die “nafiionalsoziialistisdhe 
Wehrmacht” sei heute der Traeger des 
Hitlerschen Staates und einen Auf
stand der Generaele gegen Hitler zu 
erwarten sei nicht nur eine “gefaehr- 
liche Illusion, es waere aiuc-h ein Fehler 
ihn zu erhoffen.”

DAS ZENTRALOOMITEE DER KO- 
M.UNISTISCHEN PARTEI DEUTSCH
LANDS, so berichtet die New York 
Times am 26. Dezember, -hat einen 
Aufruf an das deutsche Volk und an 
die deutsche Armee gerichtet, der in 
Form winziger Flugblaetter ueber den 
deutschen Linien abgeworfen wird. Der 
Aufruf geisselt das ruchlose Verbre
chen, das Hitler am deutschen Volk 
beging, indem er die Sowjetunion! an
griff und so eine ganze- Generation von 
Deutschen in den Tod gejagt hat. Die 
einzige Rettung des deutschen Volks 
ist, diesen Krieg zu beenden. Aber -dazu 
muss Hitler gestuerzt werden. "Wehe 
dem deutschen Volk, wenn es sein 
Schick al mit dem von Hitler verbin
det, wenn nicht die Deutschen selbst 
in Deutschland Ordnung machen,, son
dern es andern Nationen ueberlassen, 
Europa von der faschistischen Pest zu 
bsreien. Fuer das deutsche Volk hat 
die Stunde geschlagen, Deutschlands 
Schicksal in seine eigenen Haende zu 
nehmen, den Krieg zubeenden und ei
nen ehrenvollen Frieden zu erreichen.” 
Der Aufruf gibt dann ein Bild des 
nach dem Sturze der ffitiertyrannei 
kommenden, freien Deutschland. “Die 
ses Deutschland wird ein Land sein 
ohne pluto'kratische Freibeuter und 
faschistische Pluenderer, es wird ein 
Land sein ohne Arbeitslosigkeit, mit 
dem garantierten, Recht auf Arbeit, ein 
Land, in dem der Bauer ueber seine 
Arbeitsprodukte frei verfliegen kann. 
Diess Deutschland wird ein Land sein 
ohne faschistische Barbarei, ein Land, 
in dem die Faehigk-eiten des Menschen 
und seine Ahbeit, und nicht Reichtum 
und Ursprung seine Stellung in der 
Gesellschaft entscheiden werden. Der 
Aufruf schliesst mit dem Appelan das 
deutsche Volk” diesen gerechten und 
ehrenhaften Weg einzuschlagen” und 
nicht zu riskieren, das die unvermeid
liche Niederlage der Hitlerarmee zur 
Katastrophe fuer das deutsche Volk 
wird.

“KLARE FRONTEN— DIE DEUT
SCHEN SOZIALISTEN UND HIJT- 
LERS UEBERFALL AUF DIE SOW
JETUNION” betitelt sich eine Bro-

26 schwere, die das Londoner Auslands

bureau der Gruppe "Neu Beginnen” 
herausgibt. Die Schrift wendet sich 
gegen jene “Sozialisten" die heute 
ncc-h den sozialen Inhalt der russi
schen Entwicklung leugnen: “Die Sow
jetunion zeigt in der Feuerprobe, was 
diese Errungenschaften der Revolution 
und des Aulbaus fuer ihre Arbeiter 
und - Bauern bedeuten. Sie beweist da
mit, dass ihr diktatorisches Regime 
nicht der Ausdruck einer reaktionä
ren gesellscha. 'tlichen Entwicklung, 
nicht ein Werkzeug zur Unterdruek- 
kung aufsteigender Kraelte in der Ge
sellschaft ist, sondern der Ausdruck 
der besonderen Schwierigkeiten und 
Opfer des Aufbaus unter den Bedin
gungen der russischen Isolierung.” 
Diese, etwas spaeten Erkenn,t>iisse 
werden zum Teile' wieder- aufgehoben 
durch andere Abschnitte der Broschue- 
1-9, in denen der Versuch gemacht 
wird, die weltpolitische Rolle der Sow
jetunion von ihrem Gewicht innerhalb 
der Arbeiterbewegung- zu trenjirsn. — 
Sehr “klar” sind diese “Fronten” lei
der immer noch nicht.

UEBER DIE ERKLAERUNG DES 
HEINRICH HEINE KLUBS IN ME- ’ 
XICO (siehe “Dokumente”) be
richtet die “Prensa” in San Antonio 
(Texas«) unter der Ueberschrift 
“La actitud de los Alemanes An
tinazis” — “Ofrecen su adliesiön 
al gobierno mexicano numerosos 
intelectuales”. Der Korrespondent 
des Blattes gibt in seinem Draht
bericht den vollen Umfang der 
Erklaerung wieder.

“POR UNA ALEMANIA LIBRE”—der 
Begruessungsartikel unseres Heraus
gebers, Lic. Antonio Castro Lea.l, in 
der Nr. 1 des FREIEN DEUTSCH
LAND, wurde in der Zeitschrift “EL 
NOTICIARIO” in San Jose, Costa Ri
ca, nachgedruckt.

VEREINIGTE STAATEN VON MIT
TELEUROPA nennt der fruehere cze- 
choslovakische Ministerpraesident Dr. 
Milan Hodza in einem Interview (New- 
York-Times) das Ziel, das nach dem 
Sturz Hitlers die Voelker Mitteleuropas 
anstreben sollten. Dass dies moeglich 
sei, -beweise die Tatsache, da.ss heute 
Czechen und Polen gemeinsam gegen 
den gleichen Feind kaempfen. Der 
Kampf gegen Hitler habe1 die Voelker 
Mitteleuropas nahe zusammengebracht 
und eine wirkliche Federation von 110 
Millionen Menschen von der Ostsee 
bis zum Schwarzen Meer moeglich ge
macht.— In den weiteren, Erklaerun- 
gen Dir. Hodzas klingen die alten Ver
sailler Ideen eines “Pestkordons” zwi
schen Deutschland und Russland deut
lich an.

UEBER UDET ENTHUELLT bemer
kenswerte Tatsachen der Herausgeber 
von “In Fact”, George Seldes, der mit 
Udet befreundet war. Er sei kein Nazi 
gewesen, sagt Seldes, sondern ein fana
tischer Flieger. Er baute Hitlers Luft
flotte, dank der Hilfe, die er vom, Cli- 
veden Set, den DuPonts, den Curtiss. 
Wright, und den Pratt und Whitney 
erhielt. Die Stoka-Bomber seien ame
rikanischen Ursprungs, sagt Seldes, 
und Udet sjh sie zum erstenmal in Ca- 
’ifornien. Das Geheimnis der Sturz
bomber wurde von amerikanischen Fir
men an Deutschland verkauft. Die Un
tersuchungskommission der Nye- Van- 
denberg- A 'faire brachte die Beweise 
fuer diese und andere Geschaefte der 
internationalen Hochfinanz, die Hit

ler grosszu-echtete.— Wenn die Schuld- 
i'rage aufgerdUt wird, sollte man an 
diese Dinge nicht vergessen.

H. G. WELLS HAT WENIG VER
TRAUEN zu seiner Regierung. Er 
schreibt in der grgentimschen “PREN
SA” :“Ich habe wenig Vertrauen zum 
KriegsministErium und noch weniger 
zum Aussenministerium. Es  gibt in 
Grossbritannien eine gewisse Zahl von 
hohen Militaers und Ministern, die 
unser Buondnis mit Russland missbil
ligen und sich einer grossen Aktion 
unsererseits widersetzen. Sie vergessen, 
dass jede antioolschewi-stische Haltung, 
jede freiwillige Schwaeche heute' als 
toedliche Schuld angesehen werden 
muss. Wir koennen keine Freunde 
Francos, keine britischen Weygands 
dulden. . ”

UEBER DAS “UNRUHIGE PARIS” 
SCHREIBT DIE “WELTWOCHE"’ in 
Zuerich: “Jeden Morgen sind die Bahn
steige der Metro besa-et mit Flu-gblaet- 
tern, jede Nacht werden die1 Waende 
mit Kreideinschriften und Plakaten 
bedeckt. Besonders aktiv scheint die 
Eisenbihnergewerkschaft zu sein, de
ren ehemaliger Leiter Monmousse-au 
hoechstwahrscheinlich selbst aus sei
nem illegalen Versteck heraus, die Sa
botageakte gegen die deutschen M,a- 
terialtna,n,sporte leitet..... Heute kann 
man die seltsame Konstellation beo
bachten, dass Anhaenger von Rey- 
nauri und Mandel, die frueher kraef- 
tig gegen den Kommunismus ausge
treten waren, nun zu Mitarbeitern der 
Kommunisten geworden sind — Wer 
aus Geschichte und Gegenwart die 
schnelle Bereitschaft der Pariser zur 
Rebellion kennt, muss die gespannte 
Lage, die heute .in der Seinestadt be
steht — wo nach Aussagen des Vichy
Innenministers jetzt schon ein Gue
rillakrieg herrscht — voller Serge be
trachten”., —Der Artikel erschien am 
26. September 1941, also lange vor 
den Sowjetsiegen.

LA DEBACLE NENNT ANETTE KOLB 
ihre Tagebuchaufzeichnungen aus den 
Tagen des Zusammenbruchs (veroef
fentlicht in DECISION NOVEMBER- 
Dezemberhet). Ihre Schlussfolgerung 
lautst: “Als ich im April 1918 dm Jour
nal de Geneve schrieb: “II y a des Bo
ches dans tous les pays” fand ich sehr 
viel Ablehnung bei meinen Freunden. 
Wenn ich heulte mit verstaerktem 
Nachdruck sage: “II ya des Nazis dans 
tous les pays”, wer kgnn mir wider
sprechen? Aus verschiedenen psyeholo- 
gichen und politischen Gruenden hat 
Deutschland die ungeheure Verant
wortung auf sich geladen, diese! Plage 
ueber die Welt gebracht zu haben, aber 
die Verantwortung fuer ihre wach
sende Staerke teilen alle”.

ELEGISCH SCHREIBEN DIE “MUEN- 
CHENER NEUESTEN NACHRICH
TEN”: Waehrend draussen die Tage 
kuerzer werden und das erste Froe- 
steln den nahenden Winter ankuen- 
digt, ist unsere Seele erfuellt vion 
herbstlicher Unruhe. Da brechen Fra
gen guf, denen wir beim, Anblick einer 
ueppig reifenden Natur noch auswei
chen konnten; jetzt aber verlangen sie 
dringlichste Antwort. Der Zeitpunkt 
ist gekommen, da wir mitten im 
schwersten Ringen der Schlacht im 
Osten Umschau halten muessen, um 
das Ziel besser zu erkennen. Wozu das 
alles? Wozu diese ungeheuren Opfer 
und all das Leid und Entbehren? Ja, 
das fragen wir bisweilen.,.”.
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GEGEN DIE REICHSWEHRILLU
SION” wendet sich Sebastian Haffner 
in der Londoner “Zeitung”, mit inte
ressanten Argumenten. Hitler sei das 
Werkzeug der deutschen Revanchepo
litiker. “Sie schufen die Atmosphaere, 
die ihrerseits Hitler schuf, jenen neu
rotischen- Wiederholiungszwiaing, jenis 
Fixierung auf die “verpassten Gelegen
heiten” des letzten Krieges, den allbe
herrschenden Wunsch nach einem 
kriegerischen Wiederaufnahmevjerfah- 
ren, den fanatischen Vorsatz, das Spie] 
ein zweitesmal aufzubauen und dies
mal alle jene “Fehler, Schwaechen und 
Halbheiten” z ju vermeiden, die nach 
ihrer Meinung den Sieg verhindert 
hatten.” Die “nafiionalsoziialistisdhe 
Wehrmacht” sei heute der Traeger des 
Hitlerschen Staates und einen Auf
stand der Generaele gegen Hitler zu 
erwarten sei nicht nur eine “gefaehr- 
liche Illusion, es waere aiuc-h ein Fehler 
ihn zu erhoffen.”

DAS ZENTRALOOMITEE DER KO- 
M.UNISTISCHEN PARTEI DEUTSCH
LANDS, so berichtet die New York 
Times am 26. Dezember, -hat einen 
Aufruf an das deutsche Volk und an 
die deutsche Armee gerichtet, der in 
Form winziger Flugblaetter ueber den 
deutschen Linien abgeworfen wird. Der 
Aufruf geisselt das ruchlose Verbre
chen, das Hitler am deutschen Volk 
beging, indem er die Sowjetunion! an
griff und so eine ganze- Generation von 
Deutschen in den Tod gejagt hat. Die 
einzige Rettung des deutschen Volks 
ist, diesen Krieg zu beenden. Aber -dazu 
muss Hitler gestuerzt werden. "Wehe 
dem deutschen Volk, wenn es sein 
Schick al mit dem von Hitler verbin
det, wenn nicht die Deutschen selbst 
in Deutschland Ordnung machen,, son
dern es andern Nationen ueberlassen, 
Europa von der faschistischen Pest zu 
bsreien. Fuer das deutsche Volk hat 
die Stunde geschlagen, Deutschlands 
Schicksal in seine eigenen Haende zu 
nehmen, den Krieg zubeenden und ei
nen ehrenvollen Frieden zu erreichen.” 
Der Aufruf gibt dann ein Bild des 
nach dem Sturze der ffitiertyrannei 
kommenden, freien Deutschland. “Die 
ses Deutschland wird ein Land sein 
ohne pluto'kratische Freibeuter und 
faschistische Pluenderer, es wird ein 
Land sein ohne Arbeitslosigkeit, mit 
dem garantierten, Recht auf Arbeit, ein 
Land, in dem der Bauer ueber seine 
Arbeitsprodukte frei verfliegen kann. 
Diess Deutschland wird ein Land sein 
ohne faschistische Barbarei, ein Land, 
in dem die Faehigk-eiten des Menschen 
und seine Ahbeit, und nicht Reichtum 
und Ursprung seine Stellung in der 
Gesellschaft entscheiden werden. Der 
Aufruf schliesst mit dem Appelan das 
deutsche Volk” diesen gerechten und 
ehrenhaften Weg einzuschlagen” und 
nicht zu riskieren, das die unvermeid
liche Niederlage der Hitlerarmee zur 
Katastrophe fuer das deutsche Volk 
wird.

“KLARE FRONTEN— DIE DEUT
SCHEN SOZIALISTEN UND HIJT- 
LERS UEBERFALL AUF DIE SOW
JETUNION” betitelt sich eine Bro-

26 schwere, die das Londoner Auslands

bureau der Gruppe "Neu Beginnen” 
herausgibt. Die Schrift wendet sich 
gegen jene “Sozialisten" die heute 
ncc-h den sozialen Inhalt der russi
schen Entwicklung leugnen: “Die Sow
jetunion zeigt in der Feuerprobe, was 
diese Errungenschaften der Revolution 
und des Aulbaus fuer ihre Arbeiter 
und - Bauern bedeuten. Sie beweist da
mit, dass ihr diktatorisches Regime 
nicht der Ausdruck einer reaktionä
ren gesellscha. 'tlichen Entwicklung, 
nicht ein Werkzeug zur Unterdruek- 
kung aufsteigender Kraelte in der Ge
sellschaft ist, sondern der Ausdruck 
der besonderen Schwierigkeiten und 
Opfer des Aufbaus unter den Bedin
gungen der russischen Isolierung.” 
Diese, etwas spaeten Erkenn,t>iisse 
werden zum Teile' wieder- aufgehoben 
durch andere Abschnitte der Broschue- 
1-9, in denen der Versuch gemacht 
wird, die weltpolitische Rolle der Sow
jetunion von ihrem Gewicht innerhalb 
der Arbeiterbewegung- zu trenjirsn. — 
Sehr “klar” sind diese “Fronten” lei
der immer noch nicht.

UEBER DIE ERKLAERUNG DES 
HEINRICH HEINE KLUBS IN ME- ’ 
XICO (siehe “Dokumente”) be
richtet die “Prensa” in San Antonio 
(Texas«) unter der Ueberschrift 
“La actitud de los Alemanes An
tinazis” — “Ofrecen su adliesiön 
al gobierno mexicano numerosos 
intelectuales”. Der Korrespondent 
des Blattes gibt in seinem Draht
bericht den vollen Umfang der 
Erklaerung wieder.

“POR UNA ALEMANIA LIBRE”—der 
Begruessungsartikel unseres Heraus
gebers, Lic. Antonio Castro Lea.l, in 
der Nr. 1 des FREIEN DEUTSCH
LAND, wurde in der Zeitschrift “EL 
NOTICIARIO” in San Jose, Costa Ri
ca, nachgedruckt.

VEREINIGTE STAATEN VON MIT
TELEUROPA nennt der fruehere cze- 
choslovakische Ministerpraesident Dr. 
Milan Hodza in einem Interview (New- 
York-Times) das Ziel, das nach dem 
Sturz Hitlers die Voelker Mitteleuropas 
anstreben sollten. Dass dies moeglich 
sei, -beweise die Tatsache, da.ss heute 
Czechen und Polen gemeinsam gegen 
den gleichen Feind kaempfen. Der 
Kampf gegen Hitler habe1 die Voelker 
Mitteleuropas nahe zusammengebracht 
und eine wirkliche Federation von 110 
Millionen Menschen von der Ostsee 
bis zum Schwarzen Meer moeglich ge
macht.— In den weiteren, Erklaerun- 
gen Dir. Hodzas klingen die alten Ver
sailler Ideen eines “Pestkordons” zwi
schen Deutschland und Russland deut
lich an.

UEBER UDET ENTHUELLT bemer
kenswerte Tatsachen der Herausgeber 
von “In Fact”, George Seldes, der mit 
Udet befreundet war. Er sei kein Nazi 
gewesen, sagt Seldes, sondern ein fana
tischer Flieger. Er baute Hitlers Luft
flotte, dank der Hilfe, die er vom, Cli- 
veden Set, den DuPonts, den Curtiss. 
Wright, und den Pratt und Whitney 
erhielt. Die Stoka-Bomber seien ame
rikanischen Ursprungs, sagt Seldes, 
und Udet sjh sie zum erstenmal in Ca- 
’ifornien. Das Geheimnis der Sturz
bomber wurde von amerikanischen Fir
men an Deutschland verkauft. Die Un
tersuchungskommission der Nye- Van- 
denberg- A 'faire brachte die Beweise 
fuer diese und andere Geschaefte der 
internationalen Hochfinanz, die Hit

ler grosszu-echtete.— Wenn die Schuld- 
i'rage aufgerdUt wird, sollte man an 
diese Dinge nicht vergessen.

H. G. WELLS HAT WENIG VER
TRAUEN zu seiner Regierung. Er 
schreibt in der grgentimschen “PREN
SA” :“Ich habe wenig Vertrauen zum 
KriegsministErium und noch weniger 
zum Aussenministerium. Es  gibt in 
Grossbritannien eine gewisse Zahl von 
hohen Militaers und Ministern, die 
unser Buondnis mit Russland missbil
ligen und sich einer grossen Aktion 
unsererseits widersetzen. Sie vergessen, 
dass jede antioolschewi-stische Haltung, 
jede freiwillige Schwaeche heute' als 
toedliche Schuld angesehen werden 
muss. Wir koennen keine Freunde 
Francos, keine britischen Weygands 
dulden. . ”

UEBER DAS “UNRUHIGE PARIS” 
SCHREIBT DIE “WELTWOCHE"’ in 
Zuerich: “Jeden Morgen sind die Bahn
steige der Metro besa-et mit Flu-gblaet- 
tern, jede Nacht werden die1 Waende 
mit Kreideinschriften und Plakaten 
bedeckt. Besonders aktiv scheint die 
Eisenbihnergewerkschaft zu sein, de
ren ehemaliger Leiter Monmousse-au 
hoechstwahrscheinlich selbst aus sei
nem illegalen Versteck heraus, die Sa
botageakte gegen die deutschen M,a- 
terialtna,n,sporte leitet..... Heute kann 
man die seltsame Konstellation beo
bachten, dass Anhaenger von Rey- 
nauri und Mandel, die frueher kraef- 
tig gegen den Kommunismus ausge
treten waren, nun zu Mitarbeitern der 
Kommunisten geworden sind — Wer 
aus Geschichte und Gegenwart die 
schnelle Bereitschaft der Pariser zur 
Rebellion kennt, muss die gespannte 
Lage, die heute .in der Seinestadt be
steht — wo nach Aussagen des Vichy
Innenministers jetzt schon ein Gue
rillakrieg herrscht — voller Serge be
trachten”., —Der Artikel erschien am 
26. September 1941, also lange vor 
den Sowjetsiegen.

LA DEBACLE NENNT ANETTE KOLB 
ihre Tagebuchaufzeichnungen aus den 
Tagen des Zusammenbruchs (veroef
fentlicht in DECISION NOVEMBER- 
Dezemberhet). Ihre Schlussfolgerung 
lautst: “Als ich im April 1918 dm Jour
nal de Geneve schrieb: “II y a des Bo
ches dans tous les pays” fand ich sehr 
viel Ablehnung bei meinen Freunden. 
Wenn ich heulte mit verstaerktem 
Nachdruck sage: “II ya des Nazis dans 
tous les pays”, wer kgnn mir wider
sprechen? Aus verschiedenen psyeholo- 
gichen und politischen Gruenden hat 
Deutschland die ungeheure Verant
wortung auf sich geladen, diese! Plage 
ueber die Welt gebracht zu haben, aber 
die Verantwortung fuer ihre wach
sende Staerke teilen alle”.

ELEGISCH SCHREIBEN DIE “MUEN- 
CHENER NEUESTEN NACHRICH
TEN”: Waehrend draussen die Tage 
kuerzer werden und das erste Froe- 
steln den nahenden Winter ankuen- 
digt, ist unsere Seele erfuellt vion 
herbstlicher Unruhe. Da brechen Fra
gen guf, denen wir beim, Anblick einer 
ueppig reifenden Natur noch auswei
chen konnten; jetzt aber verlangen sie 
dringlichste Antwort. Der Zeitpunkt 
ist gekommen, da wir mitten im 
schwersten Ringen der Schlacht im 
Osten Umschau halten muessen, um 
das Ziel besser zu erkennen. Wozu das 
alles? Wozu diese ungeheuren Opfer 
und all das Leid und Entbehren? Ja, 
das fragen wir bisweilen.,.”.

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

LION FEUCHTWANGER: THE DEVIL 
IN FRANCE. THE VIKING PRESS. 

NEW YORK 1941

Es sind nicht wenige, die dem Teufel 
in Frankreich im Jahre 1940 begegnet 
sind und ueber diese Begegnung in 
Zeitschriften und Buechern berichtet 
haben; Politiker, Journalisten, Schrift
steller, die die hohen und hoechsten 
Teufelschargen persoenlich kannten 
und die teuflische Regierungsmaschi
nerie aus der Naehe arbeiten sahen. 
Feuchtwanger begegnete keiner dieser 
hochstehenden Persoenlichkeiten, es 
waren vielmehr Chargen aus der nied
rigeren Region der Hoelle, gedanken
lose, gedankenfaule, korrupte, egoisti
sche Unterteufel, die nur ueber ihre 
Opfer Macht hatten: ueber die Inter
nierten der Konzentrationslager von 
Les Milles und Nimes.
Und totzdem ist es Feuchtwanger ge
lungen, von dem Hof der Ziegelei Les 
Milles und aus den Zelten von Nimes 
eine ueberzeugende Antwort auf die 
Frage zu geben, warum Frankreich im 
Juni 1940 wie ein Kartenhaus zusam
menbrach.
Schon die Tatsache, dass Feuchtwan
ger selbst, ein weltbekannter Nazigeg
ner und ein Mann tief in den Fuenf- 
ziger, interniert worden ist, schon dies 
allein erklaert alles. Aber Feuchtwan
ger berichtet von noch beredteren Fael- 
len: von jugoslawischen und tschecho- 
slovakischen Staatsbürgern, die nach 
Frankreich fuhren, um sich als Frei
willige gegen Hitler zu schlagen. Sie 
sind im Besitz der noetigen Papiere. 
Sie haben Empfehlungsschreiben von 
franzoesischen Gesandten. Sie werden 
an der Grenze verhaftet und in ein 
Konzentrationslager gesteckt.
Die Hoellenknechte verhaften. Die Hoel- 
lenknechte verwalten. Sie verhaften die 
knechte verwalten. Sie verhaften die 
falschen. Sie verwalten gedankenlos, 
kleinlich, schlampig, schablonenhaft, 
routiniert, nach den Grundsaetzen des 
"Je m'en-foutismus" -— ein Wort, das 
schwer zu uebersetzen ist und dem 
das oesterreichische Wort Wurschtig
keit am naechsten kommt.
War das aber nicht mehr als "Je m'en 
foutismus", wenn man die Freunde 
F r a n k r eichs in Konzentrationslager 
sperrte und die Feinde frei herum 
laufen liess? Hiess nicht das kriegeri
sche Pendant des "Je imen-ioutismuc” 
"Drole de guerre", •— eines auf muen
chener Art gefuehrten Kriegs, der dann 
mit Petain endete.
Die Verhaeltnisse in den Konzentra
tionslagern von Les Milles Nimes sind 
grauenerregend. Ohne Seife, ohne ge
nuegend Wasser, vor den Latrinen 
Schlangen stehend, auf Stroh aneinan
dergepresst, geplagt von Ziegelstaub 
Hunger, Ungeziefer, Dysenterie und 
Hitze — so sind die Opfer zusammen
gepfercht. Die Opfer sind Deutsche' 
aller Alter, aller Berufe, Klassen, Kon
fessionen, aller politischer Anschau
ungen — nur von denen, die in das 
Konzentrationslager gehoeren, Nazis, 
sind wenige da.
Die Flucht von zweitausend Internier
ten, darunter Feuchtwanger, nach Ba-

yonne, die Flucht vor den heranrollen
den deutschen motorisierten Kolonnen, 
vor der Gestapo, vor der Folter und 
dem Tod ist das aufregendeste, was 
mir bisher aus der Literatur jener Ju
nitage zu Gesicht gekommen ist. Drei 
Tage und drei Naechte stehen die 
Menschen in Viehwaggons, und wenn 
sie nicht umsinken, so nur deswegen, 
weil es dafuer keinen Platz gibt. Und 
kaum in Bayonne angekommen, mues
sen sie den Weg zurueck nehmendie 
Deutschen werden hier in zwei Stunden 
erwartet. Aber die Deutschen, die er
wartet werden, das sind in Wirklich
keit sie, die Gefangenen. Ihr Kom
mandant hatte von unterwegs telefo
niert, dass er mit zweitausend 
"boches" ankaeme. So fluechten sie 
vor ihrem eigenen Schatten. Feucht
wanger hat mit seiner ausserordent
lichen Kunst der realistischen Gestal
tung und der wirkungsvollen Anord
nung die Menschen um sich geschil
dert. Dabei ist dem Rezensenten, der 
ebenfalls in einem Lager in Frank
reich interniert war, mit Befriedigung 
etwas aufgefallen, das in seinem ei
genen Inferno fehlte—: der Geist des 
Merkantilismus, wo jeder kauft und 
verkauft und jeder sich nur seiner ei
genen Haut wehrt. Feuchtwanger be
richtet zwar von vielen Beispielen der 
Hilfsbereitschaft, aber im grossen Gan
zen bleibt beim Leser der Eindruck "bu
siness as usual haften. Es war nicht ue
berall so. Es gab Lager, wie das von 
Vernet, wo der Geist aufopferungsvoll
ster Kameradschaft herrschte.

Theodor Balk

0

EGON ERWIN KISCH: "SENSATION 
FAIR". MODERN AGE BOOKS, 

NEW YORK, 1941.

Nach vielen Jahren endlich wieder ein 
Kisch-Buch. Es ist die Autobiographie 
eines Reporters, die mehr die Ereig
nisse der Zeit als den Autor biogra- 
phiert. Der Marktplatz der Kisch'schen 
Sensationen besteht nicht mehr: die 
Habsburger Doppelmonarchie wurde 
anno 1918 niedergerissen. Aber wie es 
die Geschichte mit ihrem spiralfoer- 
migen Gang oft vollbringt, so sind 
auch diese Erinnerungen durch den 
Amoklauf eines altoesterreichischen 
Marktschreiers ' aus Braunau zu neuer 
Aktualitaet erhoben worden, Eduard 
Benesch, der Mittelstuermer des geg
nerischen Fussballklubs aus Kisch's 
"Sensation Fair" und Praesident der 
Tschechoslowakischen Republik aus 
den von Kisch noch nicht niederge
schriebenen Seiten seiner Lebenserin
nerungen sitzt heute, wie zu Abschluss 
des Tahrmarktberichts als Emigrant in 
London. Hartnaeckiger und blutiger 
als jemals tobt heute der Kampf um 
jenes Prag, auf dessen Pflaster Kisch 
die Zelte seines Jahrmarkts aufgeschla
gen hat.
Behalten wir. in unseren Betrachtungen 
den Titel im Auge, den Kisch seinem 
Buch gegeben hat, so muss gesagt 
werden, dass in den Staenden dieses 
Jahrmarkts jeder finden kann, was er 
sucht was er nicht sucht. Alles ist 
verlockend. Wir zum Beispiel koennen 
uns von einer Schaubude nicht tren
nen, die das sachliche Schild "Zoolo
gie des Journalismus” tragen koenn
te, wir kehren immer und immer wie

der da ein, um uns an Herrn Maurus 
Bloch zu ergoetzen, der fuer Kaiser 
Franz Joseph das Manifest "An Meine 
Voelker" schreibt an dem legendaer 
faulen Redakteur Melzer, der "aui 
Wunsch zahlreicher Leser" den Leit
artikel vom Vortag noch einmal ver
oeffentlicht, an Jaroslav Haschek, der 
vor dem grandiosen Epos "Der gute 
Soldat Schwejk" durch Erfindung wue- 
ster Lokalfaelle sein Bier zu verdienen 
sucht, an dem pensionierten Leitartik
ler Lobing, der nicht weiss, dass die 
Monarchie in die Republik verwandelt 
wurde, an dem frommen Lokalreporter 
Adalbert Betzek, der des Zeilenhono
rars wegen Kinder in den Tod lockt, 
an den Dutzenden kurioser Tiere die
ser Menagerie.
Wir suchen aber auch gerne das Pa
noptikum mit der Tafel "Weltgeschich
te" auf, in der Erzherzog Franz Fer
dinand, Kaiser Wilhelm, der angeblich 
kastrierte Konsul Prochaska und der 
angeblich giftmischerische Oberleut
nant Hofrichter zur Schau gestellt sind, 
oder die Schrekkenskammer, die von 
Gestalten geringerer Krimineller, wie 
des Chefs der Einbrecherbande Wasin- 
sky, dem Schnellaeufer Litera, dem 
Blaubart Hugo Schenk bevoelkert wird. 
Als Ausrufer und Kommentator hat 
Kisch einen Messerschleifer engagiert, 
der Baenkel oder Balladen singt, den 
Methodius. Diese Gestalt gibt auch un
serem Rezensenten das Stichwort: 
Kischs neuestes Buch ist eine Antho
logie von Balladen, Balladen in Pro
sa, in der besten Prosa der Weltlite
ratur. Kischs Ausdruck ist praezis, 
knapp und erschoepfend, sein Humor 
logisch und ueberzeugend. Jedes Wort 
wird zu einem tiefen Wortspiel, jede 
Feststellung zu einem Argument, ein 
belangloses Ereignis zu einer Rakete 
die in die Zeit leuchtet.
Die Sensationen aus diesen/ 
Kisch'schen Jahrmarkt sind nicht a) 
den Kalender, nicht an das Jahrzehnt 
und nicht an das Jarhundert ihrer Al :- 
tualitaet gebunden. Sie werden neben 
den Kurzgeschichten Maupassants, und 
Kleists auch dann noch gelesen we r- 
den, auch dann noch durch ihrun 
Geist, ihren Witz, durch die Pragmaik 
und den Glanz ihrer Formulierung sn 
den Leser packen, wenn die Staen de 
und Figuren des Jahrmarkts fuer im
mer in den Kisten der Weltgeschic .ite 
verpackt sein werden.
Schade, schade, dass das Buch n icht 
auch in der urspruen gli cl.en 
Kisch'schen Sprache, in Deutsch vor
liegt.

Theodor BA ,K

HEINRICH HEINE-KLUB
Asociaciön de Intelectuales antinazis 
de habla alemana.
Donnerstag, den 5. Februar 1942 abends 
8 Uhr 30.

VORTRÄG

Dr . Leo  Deu t s c h
Der sechste Sinn oder Die Orientierung 
im Raum Editorial Seneca, Calle Var- 
sovia 35-A. Eintritt frei.

Im Maerz ist unter anderem vorgesehen 
ein Vortrag von
Dr. Marietta Blau: Die Sonne Mexikos 27
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PROFESSOR ALBERT EINSTEIN, 
der in Prinoeton seine Lehrtaetigkeit 
fortsetzt, erklaerte Journalisten, die 
ihn fragten, ob er noch. gn der Idee 
der Kriegsdienstverweigerung festtoal- 
te: “Ich war fuer diese Idee in den 
zwanziger Jahren, als es noch keine 
Diktaturen gab. Heute bin ich der

. Ansicht, dass wir hart Zuschlägen 
muessen, um den Krieg fuer die De
mokratien zu gewinnen”. Ueber die Zu- 
staends in Hitlerdeutschland sagte 
Elmstein-: “Es geht bis zum Bruch
punkt. Ich weiss nicht, wie nah dieser 
Punkt ist. Aber 1918 kam es ploetzlich, 
wie harte Materie bricht, ohne vorhe
rige Symptome".

WOLFGANG LANGHOFF bekannt 
durch seine Taetigkeit am Duesseldior- 
fer Schauspielhaus und spaeter durch 
sein Konzentrationslagerbuch “Moor
soldaten”, spielt gegenwaertig im 
Schauspielhaus Zuerich die Hauptrolle 
in “Leuchtfeuer” (“Thunder Rock”) 
von Robert Ardey_ Als Feuerwaechter 
spricht Langhoff unter stuermischem 
Jubel der Zuschauer die Worte: “Um. 
Himmelswillen, ihr Menschen. Werft 
die Flinte nicht -ins Korn. In eurer ei
genen Mitte leben zu dieser Stunde 
bereits jene Ma.enner und Frauen, an 
deren Erscheinen ihr zwei eit und die 
euch einer besseren Zukunft, entgegen,- 
fuehren”.

DIE ENGLISCHEN VORTRAEGE 
DEUTSCHER SCHRIFTSTELLER 
scheinen den amerikanischen Besuchern 
aus dem Leben Mexicos nicht mehr weg- 
audenben. Wie das Theater Bellas Artes 
bei allen vorhergegangenen- Schrilt-- 
stelier-Abenden war e.ucfi der Beetho
ven-Saal des Hotels Reforma am 19. 
Dezember ueberfuellt, als Ludwig 
RENN und Andre SIMONE ueber das 
Thema sprachen “Warum Hitler Ame
rika ueberfiel”. Den Vorsitz fuehrte 
Ralph ROEDER vom Amerikanischen 
Schriftstelirverband, seiner Taetigkeit 
als Nothelfer der s.ius europaeiochen 
Lagern zu rettenden Schriftsteller ei
nen gesprochenen Essay ueber die kul
turelle Bedeutung dieser Aktion zufue- 
gend. Ausser ihm sprachen Professor 
OBERMAYER, Literaturhistoriker der 
Columbiia-Universitaet ueber die Situ
ation, in die die Vereinigten Staaten 
durch ihren Eintritt in den Krieg ge
stellt sind. Andre Simone verstand es, 
Hitlers Situation auf den Schlacht
feldern, in den eroberten Larodern 
und in Deutschland selbst, jgestuetzt 

eine Fuelle von neuen unbekann
ten Tatsachen zu zeichnen. Andre Si
mone machte die damals unglaub- 
wuerdig klingende Frophezeihung, dass
Hitler den Reiohsvrefargfneraelen die 
Schuld an den vernichtenden Siegen 
der Russen beimessen werde und dass 
bald mehr deutschen Heer uehrern das 
Schicksal von Fritsch und Kleis-t bel- 
reitet werde; entweder Gcering oder 
vielleicht Hitler selbst wuerden binnen 
kurzem das Oberkommando usberneh- 
men. Drei Tage spaeter war diese Vor
aussage zur Wirklichkeit geworden. 
Ludwig Renn der mit seiner grossen 
Sachkenntnis die militaerische Lage, 
hauptsasehlich vom Standpunkt 
der strategischen Reserven, behan-del-

28 te, fand ebenfalls das le-hqlte Interesse

des anglo-amerikanischen Publikums. 
Der Abend war in jeder Hinsicht ein 
Erfolg.

“WER IST EIGENTLICH DIESER 
REGLER, fragte jemand, “ich habe 
noch nie etwas von ihm gelesen.”— 
"Ja”, antwortete Egon Erwin Kisch, 
“er ist wenig bekannt. Regier ist der 
Autor, der sich von seinen Bueohern 
dadurch unterscheidet, dass die Jetz- 
taren nicht verkaeuflieh sind”.

HOELDERLINS HYPERION. politisch 
und milita-srisch gesehen. So hiess der 
Abend des Heinrich Heine-Klubs, der 
den lyrischen Roman des unglückli
chen Romantikers in das Heute: zu 
stellen versuchte: Es war ein Abend 
von grossem Ernst. Den Vorsitz fuehr
te Dr. Leo Deutsch. Anna SEGHERS 
leitete den Vortrag ein; sie sprach vom 
Einfluss Hoelderlins auf die deutsche 
Nachkriegsjugend und davon, wohin 
dieser Ein luss fuehrte. Referent war 
Bodo UHSE, der von seinem Themis, 
sichtlich ergriffen war. Den Roman 
um Diotima beruehrte er nur so weit, 
als durch ihn die Begebenheiten der 
Zeit ihr Relief erhalten. Hyperion op
fert Diotima um der Freiheit willen, 
um der Tat willen, um des griechi
schen Freiheitskrieges willen. Seine 
Taetigkeit dort wuerde man, heute als 
die eini’s politischen Kommissars be
zeichnen. Hyperions Diskussion mit 
Alabanda ist der Widerstreit des Indi
vidualisten mit den Vertretern einer 
Bewegung, einer illegalen noch digzu; 
Hyperions Einttaeuschung und seeli
scher Zusammenbruch sind aehnlich 
jenen, die isolierte Naturen in Spanien 
und Frankreich der letzten drei Jah
re erlebten. Aber Hyperion, aeusser- 
lich und innerlich tief verwundet, 
weigert sich au glauben, dass Grie
chenland, das heisst Deutschland, den 
Kampf um die Freiheit endgueltig ver
loren habe. “Naechstens mehr,"— 
schliesst Hoelderlin sein Buch, um es 
nicht ziu schliessen.—Zur Diskussion 
gab vor allem Dr. Paul Mayer eine 
Grundlage, indem er den politischen 
Geist Hyperions aus der Zeit der fran- 
acesissohen Revolution erklaerte.

GUSTAV MAHLER UND ANTONIN 
DVORAK wurden am. Radio unter Uni- 
versidad Vocaliter gebracht. Wir dan
ken es Frau Grete Strauss-Oppenheim 
aus Frankfurt, deren Sopran eine 
Fracht ist. Die Dvorakschen. Zigeuner
melodien wurden von Eduard Homo- 
ltsch, die Mahlersc-hen “Lieder eines 
fahrenden Gesellen” von Carl Alwin 
(Wiener Hofoper) begleitet.

VON PICASSO UND DER GESTAPO 
erzaehlt Paul WESTHEIM, der eben in 
Mexico eingetroffene Berliner Kunst
kritiker, folgende* Geschichte: Picasso, 
der in Paris lebende Spanier, wurde 
von der Gestapo aufs Korn genommen 
wegen seines beruehmten Wandge- 
maeldes “Guernica”, das die Schrek- 
ken des Bombardements auf diese 
friedliche Stadt darstellt. So rollte ein 
Rollkommando in Picassos Atelier. 
“Ich bin ein Maler, meine Herren, ich 
b.gbe mit Politik nichts zu tun,” emp
fing sie Picasso. “Sie haben doch diese 
Scheusslichkeiten von Guernica ge
macht!” “Aber, meine Herren”, ant
wortete Picasso erstaunt, “ich dachte, 
die waeren Ihr Werk".

DEN GEFANGENEN IN FRANZOE
SISCHEN KONZENTRATIONSLA
GERN war die Verisammlung 
gewidmet, die das Cdmite die Ayu-

da a victimas de la Guerra am 
10. Dezember im Amphitheater “Boli- 
var” in Mexico DP organisiert hatte. 
Unter dem Vorsitz von Frau, Prof. Eu
lalia GUZMAN, die die Aufgaben des 
Comites erlaeuterte, sprachen der 
Sehr!-tsteller Pedro Gringoire ueber 
die Leiden der Internierten in den 
franzoesischen und afrikanischen Kon
zentrationslagern, sowie Lic. Julio Se- 
rrano Castro ueber die Aufgaben Ame
rikas in dpm gegenwaertigen Krieg. 
Die GeneralsekretEeriln drs Comites, 
Carmen Jara Cuestty verlas eine An
zahl von Bemessungen, u.a.auch die 
vom “F R E x E N DEUTSCHLAND”. 
Kuenstlerische Darbietungen rahmten 
die gut gelungene Veranstaltung ein, 
die unter dem Ehrenpraesidium des 
Generals Heriberto Jara. Staatssekre
tärs der Marine, stand.

DIVISIONSKOMMANDANT HANS 
KAHLE, frueher Oberstleutnant in den 
Internationalen Brigaden Spaniens, 
jetzt in England, ruft in der Londoner 
Zeitschrift “The Volumteer of Liberty” 
zur Schaffung einer Westfront auf. “Im 
Jahre 1914”. so erinnert Hans Kahle, 
“als sich der deutsche Vormarsch Pa
ris naeherte und den Zusammenbruch 
des franzoesischen und englischen Wi
derstandes zu vollziehen drohte, wand
te sich das Alliierten-Kommando an die 
Russen, diese moschten, koste es was 
es wolle, in Ostpreussen und Galizien 
die Of ensive ergreifen, um den Druck 
auf Paris zu lockern. Ohne Rueck- 
sicht auf ihren, Mangel an Vorbereitung 
und Ausruestung entsprachen die Rus
sen diesem Verlangen und -wurden bei 
Tannenberg fuerchtsrlich geschlagen. 
Aber vier entscheidende deutsche1 Divi
sionen hatten, damit dieser Sieg er- 
ochten- werden konnte, der Westfront 

entzogen werden muesssn, und ihr Feh
len fuehrte den Sieg in der JVlarne- 
schlaoht, die Rettung Englands und 
Frankreichs herbei. Kann der Westen 
in der kritischen Situation von heu
te .weniger tun?”

DEN TEUFEL IM ZYLINDER nennt 
der Journalist Tibor Koeves im. Titel 
eines bei Alliance Book Corp. New York 
erschienenen Buches Herrn Franz von 
Papen, Koeves ueberschaetzt seinen 
Helden und ueberschaetzt dessen Her
ren. Papen ist kein Teufel und hat 
keine der Naziteufeleien ersonnen, die 
ihm Koeves ansinnt, sondern er ist 
bloss neben Ribbentropp und einigen 
neuen Nazis aus dem alten A.A. ein 
international moeglicher Mann. Im 
Vertrauen der deutschen finanziellen 
Oberwelt und in der Kenntnis der *^us- 
laendischen politischen Unterwelt ist 
er ihnen als Einziger ueber. Das ist 
alles.

“DIE DEUTSCHEN KRIEG,SPLAENE” 
heisst die vom Commitee fuer National
Moral bei Farrar and Rinehart heraus
gegebene Dokumentensammlung. Sie 
enthaelt A.uszuege aus Reden und Ar
tikeln von deutschen Generaelen, Ad- 
miraelen und aus Fachzeitschriften 
seit Beginn der Hitlerzeit.

JOHN STEINBECK WAR VOR 
ZWEI JAHREN IN MEXICO und 
Mittelamerika. Die Frucht dieses Besu
ches ist ein Werk “Die See von Cor
tes”. Der Verfasser der “Frueehte des 
Zorns” hat diesmal keinen Roman ge
schrieben und nicht allein gearbeitet. 
Sein Mitarbeiter ist E. Rickets, der Di
rektor der Pazifischen Biologischen 
Laboratorien.
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PROFESSOR ALBERT EINSTEIN, 
der in Prinoeton seine Lehrtaetigkeit 
fortsetzt, erklaerte Journalisten, die 
ihn fragten, ob er noch. gn der Idee 
der Kriegsdienstverweigerung festtoal- 
te: “Ich war fuer diese Idee in den 
zwanziger Jahren, als es noch keine 
Diktaturen gab. Heute bin ich der

. Ansicht, dass wir hart Zuschlägen 
muessen, um den Krieg fuer die De
mokratien zu gewinnen”. Ueber die Zu- 
staends in Hitlerdeutschland sagte 
Elmstein-: “Es geht bis zum Bruch
punkt. Ich weiss nicht, wie nah dieser 
Punkt ist. Aber 1918 kam es ploetzlich, 
wie harte Materie bricht, ohne vorhe
rige Symptome".

WOLFGANG LANGHOFF bekannt 
durch seine Taetigkeit am Duesseldior- 
fer Schauspielhaus und spaeter durch 
sein Konzentrationslagerbuch “Moor
soldaten”, spielt gegenwaertig im 
Schauspielhaus Zuerich die Hauptrolle 
in “Leuchtfeuer” (“Thunder Rock”) 
von Robert Ardey_ Als Feuerwaechter 
spricht Langhoff unter stuermischem 
Jubel der Zuschauer die Worte: “Um. 
Himmelswillen, ihr Menschen. Werft 
die Flinte nicht -ins Korn. In eurer ei
genen Mitte leben zu dieser Stunde 
bereits jene Ma.enner und Frauen, an 
deren Erscheinen ihr zwei eit und die 
euch einer besseren Zukunft, entgegen,- 
fuehren”.

DIE ENGLISCHEN VORTRAEGE 
DEUTSCHER SCHRIFTSTELLER 
scheinen den amerikanischen Besuchern 
aus dem Leben Mexicos nicht mehr weg- 
audenben. Wie das Theater Bellas Artes 
bei allen vorhergegangenen- Schrilt-- 
stelier-Abenden war e.ucfi der Beetho
ven-Saal des Hotels Reforma am 19. 
Dezember ueberfuellt, als Ludwig 
RENN und Andre SIMONE ueber das 
Thema sprachen “Warum Hitler Ame
rika ueberfiel”. Den Vorsitz fuehrte 
Ralph ROEDER vom Amerikanischen 
Schriftstelirverband, seiner Taetigkeit 
als Nothelfer der s.ius europaeiochen 
Lagern zu rettenden Schriftsteller ei
nen gesprochenen Essay ueber die kul
turelle Bedeutung dieser Aktion zufue- 
gend. Ausser ihm sprachen Professor 
OBERMAYER, Literaturhistoriker der 
Columbiia-Universitaet ueber die Situ
ation, in die die Vereinigten Staaten 
durch ihren Eintritt in den Krieg ge
stellt sind. Andre Simone verstand es, 
Hitlers Situation auf den Schlacht
feldern, in den eroberten Larodern 
und in Deutschland selbst, jgestuetzt 

eine Fuelle von neuen unbekann
ten Tatsachen zu zeichnen. Andre Si
mone machte die damals unglaub- 
wuerdig klingende Frophezeihung, dass
Hitler den Reiohsvrefargfneraelen die 
Schuld an den vernichtenden Siegen 
der Russen beimessen werde und dass 
bald mehr deutschen Heer uehrern das 
Schicksal von Fritsch und Kleis-t bel- 
reitet werde; entweder Gcering oder 
vielleicht Hitler selbst wuerden binnen 
kurzem das Oberkommando usberneh- 
men. Drei Tage spaeter war diese Vor
aussage zur Wirklichkeit geworden. 
Ludwig Renn der mit seiner grossen 
Sachkenntnis die militaerische Lage, 
hauptsasehlich vom Standpunkt 
der strategischen Reserven, behan-del-

28 te, fand ebenfalls das le-hqlte Interesse

des anglo-amerikanischen Publikums. 
Der Abend war in jeder Hinsicht ein 
Erfolg.

“WER IST EIGENTLICH DIESER 
REGLER, fragte jemand, “ich habe 
noch nie etwas von ihm gelesen.”— 
"Ja”, antwortete Egon Erwin Kisch, 
“er ist wenig bekannt. Regier ist der 
Autor, der sich von seinen Bueohern 
dadurch unterscheidet, dass die Jetz- 
taren nicht verkaeuflieh sind”.

HOELDERLINS HYPERION. politisch 
und milita-srisch gesehen. So hiess der 
Abend des Heinrich Heine-Klubs, der 
den lyrischen Roman des unglückli
chen Romantikers in das Heute: zu 
stellen versuchte: Es war ein Abend 
von grossem Ernst. Den Vorsitz fuehr
te Dr. Leo Deutsch. Anna SEGHERS 
leitete den Vortrag ein; sie sprach vom 
Einfluss Hoelderlins auf die deutsche 
Nachkriegsjugend und davon, wohin 
dieser Ein luss fuehrte. Referent war 
Bodo UHSE, der von seinem Themis, 
sichtlich ergriffen war. Den Roman 
um Diotima beruehrte er nur so weit, 
als durch ihn die Begebenheiten der 
Zeit ihr Relief erhalten. Hyperion op
fert Diotima um der Freiheit willen, 
um der Tat willen, um des griechi
schen Freiheitskrieges willen. Seine 
Taetigkeit dort wuerde man, heute als 
die eini’s politischen Kommissars be
zeichnen. Hyperions Diskussion mit 
Alabanda ist der Widerstreit des Indi
vidualisten mit den Vertretern einer 
Bewegung, einer illegalen noch digzu; 
Hyperions Einttaeuschung und seeli
scher Zusammenbruch sind aehnlich 
jenen, die isolierte Naturen in Spanien 
und Frankreich der letzten drei Jah
re erlebten. Aber Hyperion, aeusser- 
lich und innerlich tief verwundet, 
weigert sich au glauben, dass Grie
chenland, das heisst Deutschland, den 
Kampf um die Freiheit endgueltig ver
loren habe. “Naechstens mehr,"— 
schliesst Hoelderlin sein Buch, um es 
nicht ziu schliessen.—Zur Diskussion 
gab vor allem Dr. Paul Mayer eine 
Grundlage, indem er den politischen 
Geist Hyperions aus der Zeit der fran- 
acesissohen Revolution erklaerte.

GUSTAV MAHLER UND ANTONIN 
DVORAK wurden am. Radio unter Uni- 
versidad Vocaliter gebracht. Wir dan
ken es Frau Grete Strauss-Oppenheim 
aus Frankfurt, deren Sopran eine 
Fracht ist. Die Dvorakschen. Zigeuner
melodien wurden von Eduard Homo- 
ltsch, die Mahlersc-hen “Lieder eines 
fahrenden Gesellen” von Carl Alwin 
(Wiener Hofoper) begleitet.

VON PICASSO UND DER GESTAPO 
erzaehlt Paul WESTHEIM, der eben in 
Mexico eingetroffene Berliner Kunst
kritiker, folgende* Geschichte: Picasso, 
der in Paris lebende Spanier, wurde 
von der Gestapo aufs Korn genommen 
wegen seines beruehmten Wandge- 
maeldes “Guernica”, das die Schrek- 
ken des Bombardements auf diese 
friedliche Stadt darstellt. So rollte ein 
Rollkommando in Picassos Atelier. 
“Ich bin ein Maler, meine Herren, ich 
b.gbe mit Politik nichts zu tun,” emp
fing sie Picasso. “Sie haben doch diese 
Scheusslichkeiten von Guernica ge
macht!” “Aber, meine Herren”, ant
wortete Picasso erstaunt, “ich dachte, 
die waeren Ihr Werk".

DEN GEFANGENEN IN FRANZOE
SISCHEN KONZENTRATIONSLA
GERN war die Verisammlung 
gewidmet, die das Cdmite die Ayu-

da a victimas de la Guerra am 
10. Dezember im Amphitheater “Boli- 
var” in Mexico DP organisiert hatte. 
Unter dem Vorsitz von Frau, Prof. Eu
lalia GUZMAN, die die Aufgaben des 
Comites erlaeuterte, sprachen der 
Sehr!-tsteller Pedro Gringoire ueber 
die Leiden der Internierten in den 
franzoesischen und afrikanischen Kon
zentrationslagern, sowie Lic. Julio Se- 
rrano Castro ueber die Aufgaben Ame
rikas in dpm gegenwaertigen Krieg. 
Die GeneralsekretEeriln drs Comites, 
Carmen Jara Cuestty verlas eine An
zahl von Bemessungen, u.a.auch die 
vom “F R E x E N DEUTSCHLAND”. 
Kuenstlerische Darbietungen rahmten 
die gut gelungene Veranstaltung ein, 
die unter dem Ehrenpraesidium des 
Generals Heriberto Jara. Staatssekre
tärs der Marine, stand.

DIVISIONSKOMMANDANT HANS 
KAHLE, frueher Oberstleutnant in den 
Internationalen Brigaden Spaniens, 
jetzt in England, ruft in der Londoner 
Zeitschrift “The Volumteer of Liberty” 
zur Schaffung einer Westfront auf. “Im 
Jahre 1914”. so erinnert Hans Kahle, 
“als sich der deutsche Vormarsch Pa
ris naeherte und den Zusammenbruch 
des franzoesischen und englischen Wi
derstandes zu vollziehen drohte, wand
te sich das Alliierten-Kommando an die 
Russen, diese moschten, koste es was 
es wolle, in Ostpreussen und Galizien 
die Of ensive ergreifen, um den Druck 
auf Paris zu lockern. Ohne Rueck- 
sicht auf ihren, Mangel an Vorbereitung 
und Ausruestung entsprachen die Rus
sen diesem Verlangen und -wurden bei 
Tannenberg fuerchtsrlich geschlagen. 
Aber vier entscheidende deutsche1 Divi
sionen hatten, damit dieser Sieg er- 
ochten- werden konnte, der Westfront 

entzogen werden muesssn, und ihr Feh
len fuehrte den Sieg in der JVlarne- 
schlaoht, die Rettung Englands und 
Frankreichs herbei. Kann der Westen 
in der kritischen Situation von heu
te .weniger tun?”

DEN TEUFEL IM ZYLINDER nennt 
der Journalist Tibor Koeves im. Titel 
eines bei Alliance Book Corp. New York 
erschienenen Buches Herrn Franz von 
Papen, Koeves ueberschaetzt seinen 
Helden und ueberschaetzt dessen Her
ren. Papen ist kein Teufel und hat 
keine der Naziteufeleien ersonnen, die 
ihm Koeves ansinnt, sondern er ist 
bloss neben Ribbentropp und einigen 
neuen Nazis aus dem alten A.A. ein 
international moeglicher Mann. Im 
Vertrauen der deutschen finanziellen 
Oberwelt und in der Kenntnis der *^us- 
laendischen politischen Unterwelt ist 
er ihnen als Einziger ueber. Das ist 
alles.

“DIE DEUTSCHEN KRIEG,SPLAENE” 
heisst die vom Commitee fuer National
Moral bei Farrar and Rinehart heraus
gegebene Dokumentensammlung. Sie 
enthaelt A.uszuege aus Reden und Ar
tikeln von deutschen Generaelen, Ad- 
miraelen und aus Fachzeitschriften 
seit Beginn der Hitlerzeit.

JOHN STEINBECK WAR VOR 
ZWEI JAHREN IN MEXICO und 
Mittelamerika. Die Frucht dieses Besu
ches ist ein Werk “Die See von Cor
tes”. Der Verfasser der “Frueehte des 
Zorns” hat diesmal keinen Roman ge
schrieben und nicht allein gearbeitet. 
Sein Mitarbeiter ist E. Rickets, der Di
rektor der Pazifischen Biologischen 
Laboratorien.

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Bekenntnis zur deutschen Sprache
Die New Yorker tschechische 
Zeitung “New Yörkske Listy” 
hatte in einer Glosse an be
kannte deutsche Schriftsteller 
aus der Tschechoslowakei” die 
Frage gerichtet, wi^rum sie 
nicht, zum Zeichen des Pro
testes gegen die Nazibarbarei, 
aufhoeren, deutsch zu schrei
ben, zu sprechen und zu den
ken und aus Sympathie zum 
tschechischen Volk nurmehr 
tschechisch schreiben sprechen 
und üuehlen. Wenige Tage 
spaeter veroeffentlichte die 
Zeitung eine Zuschrift der 
wir folgende1 Stellen entneh

men:

. Ich bin in Prag geboren, und von 
meiner Kindheit an war das Tschechi
sche mir eine Schwestersprache. Ich 
liebe diese Sprache und ich liebe vor 
allem ihre Poesie, Vom Beginn meiner 
literarischen Taetigkeit an, habe ich 
einen grossen Teil meiner Arbeit der 
Propagierung tschechischer Literatur 
gewidmet.
Ich habe gegen Hitler’s Sudetenfueh- 
rer Henlein schon zu einer Zeit ge- 
kaempft, als mit ihm amtlich noch in 
Glacehandschuhen umgegangen wurde. 
Nach Muenchen bin ich, wo immer mir 
das moeglich war, oeffentlich aufgetre- 
tsn, um gegen Hitlers Schandtaten in 
meiner boehmischen Heimat zu protes
tieren und meine Sympathie fuer die 
tschechische Kulour, fuer das Tsche
chische Volk zu bekunden.
Das alles musste ich sagen, damit 
meine Antwort au? Ihren Vorschlag, 
“aus der deutschen Sprache und Lite
ratur auszutreten” richtig verstanden 
werde. Bin Schriftsteller kann nicht 
seine Sprache wechseln wie ein schmut
ziges Hemd.
Er kann nicht eine Sprache aufgeben,

DIE LITERATURGESCHICHTE EI
NER FAST UNBEKANNTEN LI
TERATUR, naemlich “The Story of 
Yiddish Literature” hat Prof. A. A. 
Roback 'bei Sci-Art Publishers in Cam
bridge (Massachusetts U. S. A.) hsraus- 
gebracht. Wir gestehen, dass wir den 
dicken Band mit dem geringen Interes
se in die Hand nahmen, das man eiem 
so entlegenen Thema entgegenbringt. 
Bald waren wir mitgerissen von dem 
Reichtum an Problemen, die sich in 
dieser Seitenlinie der Weltliteratur 
offenbaren, wie z. B. von der Spiegelung 
der Ideen und Geschehnisse der russi
schen Revolution, yon den Zusammen- 
haengen mit den Zeitstroemungen und 
den Geisteskaempfen, die sich in die
sem kleinen literarischen Ghetto mit 
der gleichen Leidenschaft und Logik 
vollzogen wie in Paris oder Berlin.

AN EINER DER BELEBTESTEN 
STELLEN IN PARIS, auf dem Boule
vard Michel, wo sich das Cafe d’Hajr- 
court befand, haben die Nazis eine pom
poese deutsch-franzoesische Buchhand
lung, eingerichtet; im Schaufenster sind 
nur faschistische Autoren, auch solche 
wie Deroulede und Peguy, die im 
Kampfe gegen Deutschland fielen. In 
der Nacht des vierzehnten Juli wurden

u-m deren Beherrschung er Jahre lang 
gerungen hat und in der er zwei Jahr
zehnte lang literarisch lebte.
Und dann: ist die deutsche Sprache 
vielleicht schuld an nationalsozialisti
scher Barbarei? Warum sollte sie fuer 
die Schandtaten des Nationalsozialismus 
bestraft werden,-sie,deren Fleisch und 
Seele auf eine barbarische Weise von 
Hitler vergewaltigt wurden? Ist die 
deutsche Sprache nicht die Sprache 
Heines, Goethes, Beethovens, Bachs, 
Marxens und Kants Haben nicht 
auch Dobrovsky, Macha und der junge 
Masaryk Deutsch geschrieben?
Durch meinen Hass gegen den Faschis
mus, lasse ich mir doch nicht die 
Erkenntnis vernebeln, dass der Faschis
mus keine deutsche Spezialitaet ist und 
dass zwischen den Nazis und dem 
deutschen Volk derselbe Unterschied 
besteht, wie zwischen den Peifcainleuten, 
und dem französischen Volk, den 
Vlajka-Anhaengern und den Tsche
chen, den Chamberlains und den Eng- 
laendem, den Fascisti, und dem italie
nischen Volk. 
Ganz zu schweigen davon, dass jeder, 
der heute das deutsche Volk und den 
Nationalsozialismus fuer identisch er
klaert, damit nur neues Material fuer 
die Goebbels-propaganda schaf t, die 
zeigen will, dass es nicht um die Ver
nichtung des Faschismus, sondern des 
ganzen deutschen Volkes geht.
Als deutscher Schriftsteller gegen 
Hitler auftreten, gemeinsame Sache 
mit denen machen, die- fuer die tsche
chische und deutsche Freiheit kaem
pfen, dafuer arbeiten, dass ein neuer 
hellerer Tag ueber jenem “schoenen 
Land Boehmen” aufgehe, dgs auch 
meine Heimat, mein Land ist... das, 
meine Herren, scheint mir der einzig 
wuerdige und richtige Weg fuer einen 
deutschen Schriftsteller aus der Tsche
choslowakei zu sein.

F. C. Weiskopf

die Schaufenster von unbekannter Hand 
in Splitter geschlagen.

EIN KARDINAL UEBER NAZI GREU
EL. Als Polen uebsrrannt wurde, hat 
Kardinal Hlond gegen die Mortem 
und anderen Scheusslichkeiten, die die 
Nazis an den Katholiken Polens begin
gen, in einem Rapport an Papst Pius 
XII, protestiert. Dieses Dokument und 
andere ueber das gleiche Objekt wurden 
vom Vatikan durch Rundfunk ver
breitet und erscheinen nun als Buch. 
Der Titel lautet: “The persecution of 
ths Catholic C'hurch in German-occu- 
pied Poland”. Verlegt ist das Buich 
bei Longmann, Green and Co. New 
York.

NICHT SEHR WAHRSCHEINLICH 
scheint uns, dass sich Hitler psycho
analytisch behandeln liess. Es scheint 
uns auch dann nicht wahrscheinlich, 
wenn sich der Verfasser des Buches 
"Inside Hitler”, Herr Dr. Kurt Krueger 
in den Voranzeigen als Hitlers Haus
arzt bezeichnen laesst, und es scheint 
uns noch weniger wahrscheinlich, 
weil Herr Otto Strasser das Vorwort 
schrieb. Aber vielleicht interessiert es 
doch einen unserer Leser, zu erfahren, 
dass das Buch bei Avalon-Press, 9 East 
40 Street New York erscheint

Un s er e Mit ar beit er ?
ERNST BLOCH wurde vor dem ersten 
Welkrieg durch sein Werk “Geist der 
Utopie” neben Georg Lukacs zum Re- 
praesenta,nten einer neuen Generation 
in der deutschen Philosophie. Seither 
hat er in Buechern wie “Erbschaft der 
Zeit” und in zahllosen Aufsaetzen phi
losophische Kritik an dien Zustaenden 
Unserer zeit geuebt.

EULALIA GUZMAN ist als Professo
rin am mexikanischen Nationalm'u- 
seum taetig. Sie ist eine ausgezeichnete 
Kennerin nicht nur der mexikanischen 
Geschichte, .sondern auch der euro
päischen Verhaeltnisse. Sie hat lange 
Jahre in Europa und zwar hauptsaeeh- 
lich in London, Paris, Berlin Rom ver
brocht und ein Buch ueber ihre. Ein 
drueeke veroef'entlieht. Im Mexico 
hat sie taetigen Anteil am Komittse 
Pro Francia genommen und ist be
sonders als Praesidentin des Comittees 
por Ayuda a las victimas de la guerra 
hilfreich fuer europaeische Fluecht
linge wirksam.

OSCAR MARIA GRAF ist der Schrift
steller den Bayern der Weltliteratur 
nach Thoma geschenkt hat. Er veran
staltet gegenwaertig eine Ausgabe seiner 
“Ausgewaehlten Werke in sechs Baen
den”, die er selbst herausgibt. Im De
zember erschien als erster Band Grads 
satirischer Roman “Anton Sittinger". 
(Es mag angemerkt sein, dass der 
Band 2,10 amerdKanische Dollar kos
tet und dass Bestellungen vom Autor 
und Herausgeber entgegengenommen 
wierden: O. M. Graf, 34 Hillside Ave
nue New York City).

F. C. WEISKOPF ist durch das “Sla- 
venlied”, “Die Versuchung” und zahl
reiche andere Romane dem deutschen 
Lesepublikum als deutscher Epiker e- 
be-nso bekannt, wie als UebersStzer 
tschechischer Lyrik. Neben seinem um
fangreichen eigenen Schaffen nehmen 
seine Uebersetzungen einen gewalti
gen Raum ein. Von allen Prager 
Schriftstellern hat er sich die groess
ten Verdienste darum erworben die 
tschechische Literatur dem Ausland 
nahezubringen.

ALEXANDER ABUSCH begann Sei
ns literarisch s Laufbahn in den “Weis
sen Blaettem und im “Abbruch”. Sei
ne im Jahre 1926 veroeffentlichte No
velle “Kampf vor den Fabriken” wurde 
in mehrere Sprachen uebersetzt. Als 
fuehrender antifaschistischer J o u r- 
nalist foekaempfte er den Nazismus in 
Deutschland. Im Exil war er u. a. ei
ner der beiden Redakteure des “Braun
buches”. Spaeter leitete er eine 
deu tetahsprachige Antiniazi-Zetitscftri X

GEORG .STTBI war Redakteur der 
staatlichen Radiosendungen der Regie
rung der spanischen Republik in 
deutscher Sprache in Madrid.

KNAPP VOR SEINEM TOD hat Henri 
Bergson, 81 Jahre alt, der gefeierte 
Philosoph Frankreichs, von seinem To
tenbette aufstehen und sich in eine 
Decke gehuellt, die Fuesse in Haus
schuhen und von einem Diener ge- 
stuetzt, anstellen muessen, um sich 
in die Judenliste auf der Praefektur 
einschreiben zu lassen.. 29



 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

DOKUMENTE
EINHEIT DER ITALIENISCHEN ANTI

FASCHISTEN

Eine Gruppe von Militanten der So
zialistischen Partei Italiens, der Kom
munistischen Partei Italiens und der 
Bewegung “Giustizia e Liberia” erklae
ren in einem gemeinsamen Aufruf an 
das italienische Volk, dass sie in dieser 
fuer dass Schicksal Italiens und der 
Welt entscheidenden Stunde in voller 
Uebereinstemmung erkannt haben, dass 
der Kampf gegen den Krieg Hitlers 
und Mussolinis die Gnmdforderung 
der Einheit des italienischen Volkes 
fuer einen unverzüglichen Separat
frieden Italiens mit den von ihm an
gegriffne Maedhten, fuer die Unab- 
haengigkeit des Landes vom Hitleris
mus der Europa unterwirft, fuer die 
Wiederherstellng der politischen Frei
heit qn die erste Stelle rueckt. 
Infolgedessen haben oiie ‘genannten 
antifaschis'risehen Organisationen be
schlössen, ein Aktionskomitee fuer die 
Einheit des italienischen Volkes zu 
bilden. Zur gleichen Zeit, da sie die 
politischen Gruppen und Stroemungen 
auffordern, sich an ihrer Aktion zu 
beteiligen und diesem Komitee beizu
treten, wenden sie sich an alle Ita
liener mit dem Appel:
“ Wir Antifaschisten waren
manchmal uneinig in der Einsehaet- 
zung spezieller Probleme und Situatio
nen. Heute wollen wir, bruederlich ge
eint fuer die heiligste Sache, teilneh
men an der gemeinsamen Anstren
gung, die Barrieren niederzureissen, 
die die Italiener deir verschiedenen 
Weltanschauungen, Klassen, politis
chen Parteien und Konfesssionen von
einander trennen, denn- ihnen allen 
ist die Liebe zur Freiheit und zum 
Frieden, die Liebe zu ihren Lande ge
meinsam.
“Zur gleichen Zeit, da ueber unserem 
Lande die Drohung eines neuen 
Kriegswin,ters und einer Intensivie
rung der militaerischen Operationen 
im Mittelmeer und iqn der Ostfront 
lastet, gilt es keine Minute zu verlie
ren, um die Einheit des italienischen 
Volkes fuer das folgende Programm 
zu verwirklichen:
Kuendigung des Buendnisvertrages mit 
Hitler!
Unvsrzueglicher Sonderfriede mit Eng
land, mit der UdSSR und mit allen 
uebrigen vom Faschismus angegrif
fenen Laendern!
Zurueckziehung aller italienischen 
Kampf —und Besatzungstruppen aus 
der UdSSR und von allen uebrigen 
Kriegsfron,ten!
Hinaus mit den Hätlerischen Bedruek- 
kem aus Italien!
Hinweg mit Mussolini von der Macht! 
Freiheit der Presse, der Vereinigung, 
des Wortes!
Wiederherstellung des souveraenen 
Rechtes des italienischen Volkes, sich 
die Regierung zu geben, die seinem 
Willen und seinen Interessen ent
spricht!"

* * *
Wann 'endlich werden auch die deut
schen Hitlergegner in der Emigration 
sich zu einem aehnlichen Schritte zu- 
siarnmenfindenj, zu dem die italieni
schen Antifaschisten ausserhalb und 
innerhalb ihres Landes sich geeinigt

30 haben?

UNA DECLARACION DE LA ALEMANIA 
LIBRE

Die folgende Erklaerung des 
FREIEN DEUTSCHLAND 
wurde in der Versammlung 
des Comite de Ayuda a las 
Victimas de la Guerrq, im 
Saale BOLIVAR am 10. De
zember 1941 zur Verlesung 
gebracht.

La revista “Alemania Libre” örgano 
de los intelectuales anti-nazis reiugia- 
dos en Mexico, no podia por menos 
de qdherirse muy efusivamente a ese 
acto.

Nadie mejor que nosotros sabe. de los 
hiorrores de los campos de eoncentra- 
ciön, de las privaciones y del terror a 
que son sometidos en Europa, en aque
llos paises ocupados por Hitler, los 
que siempre han defendido los postu
lados de Democracia y de Libertad. 
Nqdie mejor que nosotros puede sentir- 
se emocionado por esta solidaridad de 
Mexico para con nuestros amigos, mues- 
tros familiäres, nuestros companeros de 
lucha y sufrimiento. .

En estos momentos en que, pior me
dio de su instrumento japones, Hitler 
realiza contra el Continente americano, 
una nuevq agresiöin, y en que Mexico, 
haciendo honor a su tradicional liber
tad y progresista se situa gallarda
mente del lado de los defenaores del 
progreso humano, es para nosotros un 
gratisimo deber manifestqr, por medio 
de esta adhesiön, nuestra gratitud a 
todos los paises americanos, y en pri
mer lugar a Mexico, que han de con- 
tribuir a aplastqr al nazismo aniquila- 
dor de cultura, enemigo de la dignidad 
humana.

La revista “Alemania Libre” envia 
al Comite de Ayuda q, las victimas de 
 1a guerra, su mäs estrecha adhesiön y 
sus mejores votos para el desarrollo de 
su nobilisima labor.

LA REDACCiTGN 
10 de, diciembre de 1941

EINE ERKLAERUNG DES HEINRICH 
HEINE CLUBS

Der Vorstand des Heinrich 
Heine-Clubs hat nach dier 
Kriegserklaerung Hitlers an 
USA folgende Erklaerung ver
oeffentlicht:

“Hitler, der zerstoerer der europae
ischen Kultur, ueberfiaellt mit Hilfe 
seines japanischen Bundesgenossen, 
die freien Voelker Amerikas. Auch auf 
der westlichen Hemisphaere sollen die 
Demokratien zerstoert und mit ihnen 
jede Regung freien Geistes erstickt 
werden.
Der Heinrich Heine-Klub, Vereinigung 
antinazistischer Intellektueller deut
scher Sprache in Mexico, erklaert in 
dieser ernsten .Stunde seine - uneinge- 
schraenkte Solidaritaet mit allen Voei- 
kem und Regierungen, die Kultur und 
Zivilisation verteidigen. Wir fuehlen 
uns heute mehr denn je verbunden 
mit dem mexikanischen Volke und sei
ner Regierung und erklaeren uns be
reit, mit allen unseren Kraeften und 
Moeglichkeiten zur Verteidigung der 
mexikanischen Demokratie, Freiheit 
und Kultur beizutragen.
Diese von qllen Vorstandsmitgliedern 
im Namen des Heine-Klubs unter
zeichnete Erklaerung wurde in fast 
saemtlichen mexikanischen Zeitungen

abgedruckt, insbesondere in “El Uni
versal”, “Excelsior”, “El Populär” und 
“El Nacional”, dem offiziellen Organ 
der mexikanischen Regierung”.

9

DECLARACION DE LA OTRA ALEMA

NIA EN BUENOS AIRES

La guerra ha llegado a las pacificas 
costas de Amörica.

El mundo entero estä en llamqs. El 
instigadior de los crimenes cometidos y 
el “führer” de los criminales 's Adol- 
fo Hitler.

Culmina asi la obra d ese siniestro 
personaje que, por la mentira y la 
traiciön ha seducldo una parte del 
pueblo alemän desorientado por los 
efectos de lq crisis econömica, y que 
instalado en el poder por los grandes 
capitalistas y terratenientes, suprimiö 
con fuerza bruta todos .los elementos 
liberales y socialistas de Alemania. A 
pssar de que Hitler manifestö relte- 
radq, y püblicamente que, sus propö- 
sitos eran el sojuzgamiento de Europa 
y la conquista < el mundo entero, los 
globiernos quedaron inactivos cuando 
iniciö la realizaiciön de sus proyiectos. 
Nada hicieron, cuando rompiö el tra- 
tado de Versailles, remiiitarizö la Rhe- 
nania, estrangulö con la ayuda de su 
cömlpllce Mussolini, la Repüblica Es- 
panola, invadiö Austria y Checoeslovq- 
quia. Asi un fuego pequeno y fäcil' de 
apagar, se transformö en un incendio 
que amenaza el mundo entero.

Los alemanes que odiamos el naza- 
fascismo con todo nuestro fervor, por- 
que lo conocemos, nunoq hemos can- 
sado de declarar püblicamente: Cui- 
dado, que el nazismo es la guerra! Lu- 
chad contra ese peligro antes que sea 
demnsiado tarde. Hacedlo r_o por nues
tro, sino por vuestro propio interes. 
Nuestros gritos de alqrma no fueron 
escuchados, desgraciadamente. Hace 
veinte anos que luehamios contra e! 
hitlerismo, hace cinco anos que de- 
nunciamos en la America del Sud el 
peligro de la infiltraciön nazi. Y hoy 
reclqmamos el derecho de integrar el 
frente de los pu blos agredidos y ame- 
nazados por el nazi-fascismo. Es que 
odiamos pasiionadamente el regimen 
nazi que consideramos una vergüenza 
para Alemaniiq. Confiamos que el mis
mo pueblo alemän terminarä con sus 
opresores nazis.

Esperamos que el odio justo ontra e! 
nazismo no haga olvidar que LA OTRA 
ALEMANIA vive, que existen alema
nes que han demostrado por su lucha 
camtnq el nazismo que no tienen nada 
de comün con los responsables de es
ta conflagraciön mundial. Decenas de 
miles de amigos enccrrados en los cam
pos de concentracion, millones de com- 
piatriotas nuestros, oprimidos por iq 
dictadura del tercer Reich son testigos 
de nuestra afirmaciön.

En el momento histörloo de la de- 
claraciön de guerra a la primera na- 
ciön americanq por parte de Hitler, re- 
petimos lo que siempre ha sido nues
tro lema:

Contra Hitler, el enemigo No. 1 de 
la humanidad!

Tenemos que aplastar al nazifascis- 
mo, para ique el reino de la libertqd 
de la justicia y de la paz se realioe en
tre los hombres.

Dr. Awgusto Siemsen
ex-diputado al Reichstag y 
direotor de LA OTRA 
AT.HMA.NTA



 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

DOKUMENTE
EINHEIT DER ITALIENISCHEN ANTI

FASCHISTEN

Eine Gruppe von Militanten der So
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munistischen Partei Italiens und der 
Bewegung “Giustizia e Liberia” erklae
ren in einem gemeinsamen Aufruf an 
das italienische Volk, dass sie in dieser 
fuer dass Schicksal Italiens und der 
Welt entscheidenden Stunde in voller 
Uebereinstemmung erkannt haben, dass 
der Kampf gegen den Krieg Hitlers 
und Mussolinis die Gnmdforderung 
der Einheit des italienischen Volkes 
fuer einen unverzüglichen Separat
frieden Italiens mit den von ihm an
gegriffne Maedhten, fuer die Unab- 
haengigkeit des Landes vom Hitleris
mus der Europa unterwirft, fuer die 
Wiederherstellng der politischen Frei
heit qn die erste Stelle rueckt. 
Infolgedessen haben oiie ‘genannten 
antifaschis'risehen Organisationen be
schlössen, ein Aktionskomitee fuer die 
Einheit des italienischen Volkes zu 
bilden. Zur gleichen Zeit, da sie die 
politischen Gruppen und Stroemungen 
auffordern, sich an ihrer Aktion zu 
beteiligen und diesem Komitee beizu
treten, wenden sie sich an alle Ita
liener mit dem Appel:
“ Wir Antifaschisten waren
manchmal uneinig in der Einsehaet- 
zung spezieller Probleme und Situatio
nen. Heute wollen wir, bruederlich ge
eint fuer die heiligste Sache, teilneh
men an der gemeinsamen Anstren
gung, die Barrieren niederzureissen, 
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Frieden, die Liebe zu ihren Lande ge
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Lande die Drohung eines neuen 
Kriegswin,ters und einer Intensivie
rung der militaerischen Operationen 
im Mittelmeer und iqn der Ostfront 
lastet, gilt es keine Minute zu verlie
ren, um die Einheit des italienischen 
Volkes fuer das folgende Programm 
zu verwirklichen:
Kuendigung des Buendnisvertrages mit 
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land, mit der UdSSR und mit allen 
uebrigen vom Faschismus angegrif
fenen Laendern!
Zurueckziehung aller italienischen 
Kampf —und Besatzungstruppen aus 
der UdSSR und von allen uebrigen 
Kriegsfron,ten!
Hinaus mit den Hätlerischen Bedruek- 
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Hinweg mit Mussolini von der Macht! 
Freiheit der Presse, der Vereinigung, 
des Wortes!
Wiederherstellung des souveraenen 
Rechtes des italienischen Volkes, sich 
die Regierung zu geben, die seinem 
Willen und seinen Interessen ent
spricht!"

* * *
Wann 'endlich werden auch die deut
schen Hitlergegner in der Emigration 
sich zu einem aehnlichen Schritte zu- 
siarnmenfindenj, zu dem die italieni
schen Antifaschisten ausserhalb und 
innerhalb ihres Landes sich geeinigt

30 haben?

UNA DECLARACION DE LA ALEMANIA 
LIBRE

Die folgende Erklaerung des 
FREIEN DEUTSCHLAND 
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Saale BOLIVAR am 10. De
zember 1941 zur Verlesung 
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de esta adhesiön, nuestra gratitud a 
todos los paises americanos, y en pri
mer lugar a Mexico, que han de con- 
tribuir a aplastqr al nazismo aniquila- 
dor de cultura, enemigo de la dignidad 
humana.
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Zah l s t e l l en im Au s l an d :
USA:

German-American League for Culture 
NEW-YORK 45 Astor Place.

Argentinien:

Barbara de Herzfeld, Casilla de Cnrreo 
2450, Buenos Aires.

Chile

Liga democratica pro cultura alemana 
SANTIAGO de CHILE 
Casilla 9893

England:

Preß German League of Culture 
36 Upper Park Road.

LONDON NW 3

©

Wo IST FD ZU BEKOMMEN? 
Mexico D. F:

Central de Publicaciones, Av. Juarez 4 
Casa Petrides, Av. MadeTo 8. 
Zeitschriftenstanid vor Sanbom.
Av. Madero.

Zeitschriftenstand. Ecke San Juan de 
Letran - Av. Madero. 
Zeitschriftenstand Ecke San Juan de 
Letran - 5 de Mayo.
Zeitschriftenstand Ecke Gante - Av. 
Madero.
Zeitschriftenstand 16 de septiembre, 
vor dem Kino "Olimpia”. 
Zeitschriftenstand Ecke Independencia 
und Lopez.

NEW-YORK:

The 44 Street Book Fair and Musik 
Roorn, 133 West 44 Street S E corner 
86th Street and Lexingt.on Av.
42nd Street and Seventh Av.
43rd Street and Times Square S E Cor
ner.
42nd Street between Fifth and Sixth 
AV.
157 Street and Broadway N W corner. 
181 Street and Washington Av. S W 
corner.

Chile:

Libreria Ibero-Americana de Publica
ciones.
Moneda 702, Casilla 3201.
Santiago de Chile.

Colombia:

Distribuidora Nacional de Publicacio
nes.
Apartado Nigcional 27-29.
Bogotä, Colombia.

Costa Rica:

Libreria Chilena.
Apartado 1151.
San Jose, Costa Rica.

Venezuela:

Libreria Hollywood.
Apartado 303.
Maracaibo, Venezuela.

Sres. Andres Guevara M. & Co. 
Miracielos a Reducto 39-1.
Caracas, Venezuela.

AN DER SEITE DER
OCgCfl llltl£Y DEMOKRATIEN

Hitler hat den Voelkern Amerikas den Krieg’ erklaert.
“Mexico ist bedroht” — diese Worte des Praesidenten Ma

nuel Avila Camacho haben bei allen von Hitler aus ihrer Hei
mat vertriebenen Deutschen und Oesterreichern staerksten 
Widerhall gefunden. Derselbe Faschismus, der Europa in 
ein Schlachtfeld verwandelt hat, bedroht jetzt die demokrati
schen Voelker der westlichen Hemisphaere^

Wir kennen Hitler, wir kennen seine Methoden, wir kennen 
seine Verbuendeten. Wir haben den Nationalsozialismus in 
unserem eigenen Lande bekaempft und wir haben nicht auf- 
gehoert ihn zu bekaempfen. Verfolgung und Konzentrations
lager Verleumdung und Erniedrigung haben uns nicht 
gebeugt.

Hitler hat uns vertrieben — Mexico hat uns auf genom
men.

Wir stellen uns in dieser Stunde der Gefahr der mexikani
schen Demokratie mit allen unseren Kraeften zur Verfuegung. 
Unsere Sympathie und unsere Solidaritaet gilt den von der 
Axe heimtueckisch ueberfallenen demokratischen Voelkern 
Amerikas.

Hitler muss besiegt werden - in dieser Ueberzeugung sind 
wir uns alle einig, ob wir aus politischen, religioesen oder ras
sischen Gruenden unsere Heimat verlassen mussten. Hitler 
muss gestuerzt werden, damit die Welt wieder frei atmen kann. 
Hitler muss fallen, damit unser Volk in Frieden und Freund
schaft mit allen Voelkern leben kann.

Wir sind gegen Hitler, wir sind fuer ein freies Deutschland, 
wir sind fuer ein freies Oesterreich, in einem freien Europa, 
Deshalb stehen wir an der Seite der Voelker und Regierungen, 
die gegen Hitler und seine Verbuendeten fuer die Befreiung 
der Menschheit kaempfen.

Die Sache der Demokratien ist unsere Sache.
FREIES DEUTSCHLAND

Ecuador:

Libreria Cultura.
Apartado 804.
Quito, Ecuador.
Libreria Frente de Cultura.
Chile 53. •
Quito, Ecugdor.

Guatemala:

Libreria Cosmos.
Apartado 57.
Guatemala, Guatemala.

Peru:

Central de Libros y Revistas.
Casilla 1043.
Limg, Perti.

Uruguay:

Distribuidora de Publicaciones.
Calle Eduardo Acevedo 1450. 
Montevideo, Uruguay.

England:

Collet’s Book shop Ltd.
66 Charing Cross Road
London W. C. 2.
Inglaterra.
Hans Preiss, International Bookstore. 
41 A Museum Street.
London, W. C. 1.

In der naechsten Nummer
veroeffentlichen wir u. a. zwei bemer

kenswerte Aufsaetze junger Autoren:

Albert Norden: Praeludium der deut
schen Erhebung. Es ist die Ge
schichte der deutschen Freiheits
helden, die im napoleonischen 
Feldzug 1812 auf der Seite der 
Russen gekaempft haben-aus Lie
be zu ihrem unterjochten Vater
land.

Ruth Jensen: Marie unter den Fluecht
lingen. Es ist die Geschichte ei
nes Fiueehtlingsheims in Frank
reich, nach dem Zusammen
bruch. In einer Novelle voller 
Farbe und Duft schildert die jun
ge Autorin die Menschen, die in 
dem erzwungenen Nebeneinander 

ihre Kleinheit und ihre Groesse 
offenbaren.



 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

FREIES DEUTSCHLAND 
ALEMANIA LIBRE 
FREE GERMANY
Monatlich - Mensual - Monthly

Fuer Einheit im Kampfe gegen Hitler

POR UNIDAD EN LA LUCHA CONTRA HITLER

FOR UNITY IN FIGHTING HITLER
Aus d e m In h a l t  d e r  b e id e n  

e r s t e n  Nu mme r n :

Aus d e m Au t o r k n v e r z e ic h n is  

DER BEIDEN ERS 1 EN NUMMERN:

Kann Hitler siegen? — Deutschland und wir — Die unsichtbaren 
Männer Europas-Das Raetsel der jüdischen Indianer-Funkspruch 
an das deutsche Offizierskorps - Kabelbericht aus Moskau - Der 
Pogrom geht weiter - Maxim Litwinov - Botschafter des unteilbaren 
Krieges - Die deutsche Sphinx - Was wäre geschehen, wenn . . . 
Wir und die Ausländsdeutschen - Um die Verteidigung des Konti
nents - Deutsche Meister über Mexico - Städte in der Feuerprobe.

Enrique Gonzalez Martinez - Lion Feuchtwanger - Bertliold Viertel 
GenevKve Tabouis - William Dieterle - Andre Simone -- Ludwig 
Renn - Egon Erwin Kisch - Bert Brecht - Anna, Seghers - Paul Mayer 
Raül Cordero Amador - Agnes Smedley - Pablo Neruda - Friedrich 
Wolf - Jose Bergamin - Antonio Castro Leal - Bodo Uhse - Hannes 
Meyer - Bruno Frei - Rudolf Leonhard - Theodor Balk - Leo Katz

AUCH SIE MUESSEN F D SOFORT BESTELLEN»

An FREIES DEUTSCHLAND 3 Apartaäo 10214, MEXICO, D. F.

Ich bestelle FREIES DEUTSCHLAND für jabr uncl ueberweise den Abonnementsbetrag von...
... 1 Check 

mittels Bankn'cV

Wir bitten Checks auszustellen fuer: ANTONIO CASTRO LEAL.—Mexico, D. F.

Name:.........................................................................

Adresse:............... ............. ............................ .............

Abonnementsgebiihr: Mexico:

für ein Jahr: 6 Pesos

Ansland : Zahlstellen: NEW - YORK: German American 1 eagne for Cnlture
45 Astor'Place
BUENOS AIRES: B. Ilerzfeld, Casilla de Correo 2450. 

USA Dollar 1,80 LONDON: Library .--Free German League of Culture, 36
Upper Park Road. LONDON NW 3

_ CHILE: Liga demöcratica pro-cultura Alemana Santia-
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ministrociön General de Correos de Me-
xico, D. F., el 3 de diciembre de 1941.

PREIS

in Mexico:
Die Nummer .................... 60 Centavos.
Postversand jaehrl. ... 6 Pesos.
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im Ausland
Die Nummer .... 15 USA-Cents.
Postversand jaehrl. . 1.80 USA-Dollar

halbjaehrtl: 0.90 Dollar.

Inserate nach Tarif

Nr . 4. 15 Febr u ar  1942

INHALT:
Die Bewegung "Freies Deutschland". 
Andre Simone: Der Krieg im Pazifik. 
Bodo Uhse: Bei den Nazis in Mexico. 
Ernst Fischer: Mit seinen eigenen Haen- 
den...
Rudolf Fuerth: Die "geistige Gasmaske" 
des Generals Metzsch.
Alexander Abusch: Erziehung vor Moskau. 
Guenther Anders: Was Wissen ist.
* * * : Fientje und die drei Maentel. 
Ein Illegaler: Brief aus dem Ruhrgebiet. 
Eine deutsche Literatur und ihre neuen 
Leser.
Paul Westheim: Der illegale Breughel. 
Paul Mayer: Deutschland.
Marguerite Jouve: Das Drama Frank-
reich-Deutschland.
Lan-Cbi': Der Lasttraeger.
Ruth Jensen: Marie unter den Fluecht- 
lingen.
Albert Nofden: Praeludium der deutschen 
Erhebung.
Paul Gutmann: Nietzsche, der tragische 
Deutsche.
Hugo Waldtneir: Vom Nutzen der Ein-
heit.
Egon Erwin Kisch: Ein Held unserer 
Zeit. _ ,
Jtrergen Kuezynski: Londoner Brief.
Das Echo
F D berichtet — FD liest — FD hoert.

Hochverehrter!

Die Redaktion der 'Freien D eutschl and" hat mich beauftragt. Ihnen 
zu verdolmetschen, was wir bei Erhalt Ihrer ebenso kurzen wie viel 
sagenden Zuschrift empfanden.
Wir empfanden sie als eine Aufmunterung von der berufensten Sei
te. Sie, Meister Albert, waren es, der dem Theaterbetrieb des Nazi- 
tums das T odesurteil gesprochen hat, als Sie die deutsche Buehne 
und das deutsche Land verliessen. Und als die Nazis gegen dieses 
von Ihnen verhaengte Todesurteil appellierten. Ihnen Glanz und Eh
re versprachen, wenn Sie es widerrufen wollten, da haben Sie diese 
Zumutung mit nobler Verachtung verworfen.
Sie haben aus dem Empfinden eines wahren Edelmanns, als Ge- 
faehrte einer bedeutenden Frau, als Repraesentant der Kunst so 
gehandelt, wie Ihnen Ihr Gewissen befahl. Sie haben sich mit Ab
scheu abgewandt von der Gangsterherrschaft und ihrem Banausen
tum, die jene gern hinter Ihrer Kunst verdeckt haetten.
Sie, Meister Albert, haben den Glanz gegen das Schicksal der Emi
gration eingetauscht. Und auch Ihnen ging es schlecht, bevor Sie 
eine kleine Filmrolle in einer Ihnen fremden Sprache bekamen. Aber 
man muss erlebt haben, wie das Publikum ergriffen wurde von die
sem Schauspieler, wie alle eine ungewohnte Menschlichkeit heraus- 
fuehlten, magischer als die magischen Kugeln, um die das Filmspiel 
ging. Und dieser Mann hat Nazideutschland verlassen, fragte man 
sich. Es ist verlassen. ‘
Das, Meister Albert, empfanden wir als wir lasen, dass Sie unsere 
Zeitschrift mit Freuden begruessen. Sie schreiben uns, so etwas 
koennte nicht oft genug erscheinen, Sie fragen uns: warum nur ein
mal im Monat?
Diese Frage ist nicht an uns gerichtet. Wir, Meister Albert, tun was 
wir koennen. Ohne andere Mittel, als denen unserer Begeisterung 
und Arbeitskraft haben wir begonnen, und unsere Wirkung ist be
deutender als wir dachten. Mancher Deutsche hat durch uns erfahren, 
dass er nicht allein dasteht in seiner V er achtung der Nazibewegung, 
und hunderte wagen es nun endlich, sich zu dieser Ablehnung zu be
kennen. Unsere spxzmsche Wochenausgabe “Alemama Libre” zer
stoert bei Tausenden von Lateinamerikanern die Illusion, dass inif 
Nazitum irgendein wertvoller Punkt stecken koenne.
Gewiss, es koennte mehr getan werden und es muesste mehr getan 
werden. Dazu muesste es weniger Traegheit des Herzens geben im 
Kreis der Emigration.
Aber ein Brief wie Ihrer, Meister Albert, ist uns eine grosse, grosse 
Hilf e und deshalb danken wir Ihnen mit solcher Waerme.

Egon Erwin Kisch

HEINRICH HEINE CLUB
Asociacion de Intelectuales Antinazis de habla alemana 

Donnerstag, den 19. Februar 1942. Abends 8 Uhr 30

EGON ERWIN KISCH
LI eST

AUS EIGENEN WERKEN
Ort: 3a. Calle Antonio Sola, 61. (Oolonia Condesa) Mexico, D. F, 

Eintritt 1 peso. Mitgleder 50 centavos
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Nr. 4 Februar 1942

EIN AMERIKANER FRAGTE im Juli 
vergangenen Jahres: "Is t  es nicht ein 
schlimmes Vorzeichen, dass Hitler seinen 
Feldzug gegen Russland am 22. Juni 
begann? Napoleon begann doch den sei-
nen am 21. und ging daran zugrunde". 
Darauf antwortete Dietrich, der Presse-
Chef des Hitlerstabes:" Das napolecni- 
sche Beispiel kann sich fuer die deut-
sche Armee nicht wiederholen. Dafuer 
hat der Fuehrer gesorgt". Im Juli er-
klaerte derselbe Dietrich: "Unsere Fein-
de erwarten mit Sehnsucht'den Winter, 
in der Hoffnung, dass die russische Kdel- 
te die deutsche Armee lahmlegt. Aber 
es ist dafuer gesorgt, dass er unsere Ope-
rationen nicht hemmt"1 Am 30. Januar 
dieses Jahres sagte Hitler: "Unsre Rueck- 
zuege sind durch die schweren Froeste, 
und nicht durch die Strategie der Roten 
Armee hervorgerufen". Frueher bei den 
nuernberger Aufmaerschen pflegte die 
Hitlerpresse zu schreiben: "Echtes Hit- 
lerwefter! Die Sonne schien, das Wetter 
war prachtvoll". Wir wissen nicht, ob 
Donar frueher das Wetter machte. Je-
denfalls scheint er nicht mehr Nazi und 
Hitler von allen Goettern verlassen zu 
sein Die Witterung spielt in der Kriegs-
geschichte gewiss eine Rolfe, aber kein 
General wird sie als entscheidenden Fak-
tor einsetzen. Es gibt aber ein Verfahren 
der Berichterstattung, das so tut, als ob 
das eigene Heer nur gegen Witterung 
kaempfte. Das geschieht, um die Staer- 
ke des Gegners und die wirkliche mili-
taerische Lage ja nicht nennen zu mues-
sen. Was ist es denn, was Hitler ver-
schweigen muss? Seine Propaganda laeuft 
darauf hinaus zu erklaeren: "Es kommt 
nicht darauf an, ob' wir uns heute zu- 
rueckziehen.- Im Fruejahr nach der 
Schneeschmelze werden neue Armeen 
und neue Tankmassen zur Offensive be-
reitstehen "Zehn Wochen geht es nun 
schon zurueck. Es gab dabei Tage, wo 
mit einem Schlc'ge 60C Kanonen verlo-
ren gingen, das heisst die ganze Artille- 
rieausruestung von vielen Divisionen. 
Wenn diese Divisionen weiter kaempfen 
sollen, muessen sofort 600 Kanonen zur 
Front geschickt werden, die dann bei 
der Fruehlingsorfensive fehlen. Ebenso

gehen Tag fuer Tag Minenwerfer verlo-
ren, Maschinehgewehre, Tanks, Lastau-
tos, und schliesslich das wichtigste: Sol-
daten, und zwar Soldaten erster Klasse. 
Diejenigen aber, die Hitler heute aus 
den Laendern herauspresst, sind zu alte 
und zu junge Deutsche, dazu Ungarn 
und Rumaenen. Kann das noch die sieg-
gewohnte Armee Hitlers sein? Ausser-
dem stoesst die Rote Armee wahrschein-
lich weiter, unabhaengi^ von der heuti-
gen Kaelte und der kommenden Schnee-
schmelze. Wird dann Hitlers Fruehlings- 
offensive noch moeglich sein? Und 
wenn, so kann sie die Verluste des Win-
ters nicht wieder gut machen. Hitler 
sagte in seiner letzten Rede, er koennte 
fuer 1942 nicht den Endsieg versprechen.

HITLERS STRATEGIE IST GESCHEITERT 
— nicht nur militaerisch, sondern auch 
politisch. Insbesondere politisch. Der 
grosse Diktator hat sich als ein kurzsichti-
ger Politiker erwiesen. Seine absicht 
war es, seine Gegner getrennt zu 
schlagen. Er brächte aber nur seine Freun-
de zur Strecke, die Daladier, Chamberlain, 
Bonnet, die Beck und Stojadinowistsch. 
Seine Gegner hat er nicht geschwaecht, 
sordern ueberhaupt erst zu wirklichen 
Feinden gemacht, die bis zum aeusser- 
sten zu kaempfen bereit sind. Das merkte 
er erst, als es zu spaet war und es kein 
Zurueck mehr gab. Das Fiasko seines 
Freundes Chamberlain brachte in England 
Churchill an die Macht. Dieser sprach 
vor wenigen Tagen im Unterhaus: "Als 
Rudolf Hess mit dem Flugzeug in Eng-
land ankam, glaubte er fest, dass er 
bei gewissen Kreisen, die er als die "Ca- 
marilla Churchills" betrachtete, ein wil-
liges Ohr finden wuerde, um meine Re-
gierung zu stuerzen und eine andere zu 
bilden, mit der Hitler haette einen Kom-
promissfrieden verhandeln und schliessen 
koennen. Dieser Plan ist, wie heute be-
kannt, misslungen. Er musste misslin-
gen, nach allem, was ihm seit Septem-
ber 1939 vorausgegangen war. Zwei Jah-
re zuvor haette Hitler in einem Feldzug 
gegen den Sowjetunion den wohlwollem-

den Beistand Chamberlains genossen. Der 
Nichtangriffspakt Stalins hat das durch-
kreuzt. Im Fruehsommer 194! konnte 
England den Weg Chamberlains nicht 
mehr beschreiten, ohne sich selbst auf-
zugeben. "Unsere Beziehungen zu Russ-
land", so sagte Churchill im Unterhaus, 
"sind jetzt ausgezeichnet, und wir wer-
den niemals bereuen, so gehandelt zu 
haben. Die Dinge stuenden anders, wenn 
die deutschen Armeen an den Don und 
bis zu den Petroleumfeldern des Kau-
kasus gelangt waeren. Dann haette sich 
ihr weiterer Vormarsch vollzogen ueber 
Persien, Syrien, Palestina bis zum Suez-
kanal". "Selbst die englischen Erfolge in 
Afrika, so bemerkte Churchill,"verdanken 
wir unserer Zusammenarbeit mit der Sow-
jetunion".
Wie konnte Hitler angesichts dieser Situa-
tion annehmen, Grossbritanien und—so 
fuegen wir hinzu—die Vereinigten Staa-
ten zu einem Buendnis gegen die Sow-
jetunion gewinnen zu koennen? Sein 
Irrtum war grandios und er ist irrepara-
bel. Er, der dem deutschen Volke natio-
nale Groesse und Weltherrschaft ver-
sprach, er schuf die groesste Weltkoali-
tion gegen Deutschland.

19 VON 21 AMERIKANISCHEN REPU-
BLIKEN haben die diplomatischen Be-
ziehungen zu den Achsenmaechten ab- 
gebroechen. Das ist das vorlaeufige Re-
sultat der Konferenz von Rio de Janeiro. 
Die Konferenz war eine Folge des heim- 
tueckischen Angriffes Japans und der an-
deren Achsenmaechte auf die Verei-
nigten Staaten, wodurch der gesamte 
amerikanische Kontinent unmittelbar be-
droht ist. In Rio de Janeiro sollten daher 
die Massnahmen beraten werden, die not-
wendig sind, um die drohende Gefahr ab-
zuwehren. Es war eine amerikanische 
Konferenz und doch waren die Achsen-
maechte mittelbar und unmittelbar ver-
treten. Die mittelbare Vertretung besorg-
ten die Agenten Japans, Deutschlands 
und Italiens und die Phalange, die mit 
keinen Drohungen zurueckhielten. Man 
drohte mit Landungen, mit "Aufstaen- 
den", mit Repressalien gegen Einzelne 3



 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

und es gelang auch hie und da so man-
chen Vertreter eines kleinen amerika-
nischen Staates einzuschuechtern.
Aber die Achse hatte, wie gesagt, auch 
einen direkten Vertreter. Das war Ar-
gentinien. Geplant war mit Hilfe Ar-
gentiniens oder richtiger der halbfaschis-
tischen argentinischen Regierung die 
ganze Konferenz zu sprengen| Der am-
tierende Praesident von Argentinien Se- 
nor Castillo griff dauernd von Buenos 
Aires in den Gang der Verhandlungen 
ein, besonders dann, wenn der argenti-
nische Aussenminister nachgiebiger zu 
werden schien. In den letzten zwei Jahr-
zehnten ist es deutschem und italieni-
schem Kapital gelungen, die englischen 
Interessen in Argentinien zu verdraen- 
gen und sich immer staerker in diesem 
Lande einzunisten. Der wirtschaftlichen 
Durchdringung des Landes folgte von der 
gleichen Seite bald auch die politische 
und militaerische.

Der Sprengungsversuch ist misslungen.
19 amerikanische Republiken haben die 
Beziehungen zu den Achsenmaechten 
abgebrochen. Chile, das aus innerpoli- 
tischenGruenden, weil am 1. Februar die 
Praesidentenwahlen stattfanden, sich in 
Rio de Janeiro den 1 9 nicht angeschlossen 
hatte, wird jetzt, da der faschistische 
Kandidat Ibanez eine Niederlage erlit-
ten hat, ohne Zweifel dem Beispiel der 
19 folgen. Damit steht der amerikani-

sche Kontinent, mit Ausnahme von Ar-
gentinien, geschlossen gegen die Achse. 
Aber ist damit die Gefahr endgueltig 
vorueber? Bei weitem noch nicht. Es gilt 
das Ergebnis der Konferenz auszubauen 
indem man systematisch einen entschei-
denden Kampf gegen die Agenten der 
Achse, gegen die sogenannten Volksge-
meinschaften, in all den lateinamerika-
nischen Republiken fuehrt. Denn wohl 
sind die diplomatischen Vertreter abge-
reist, aber ihre Hintermaenner, die sich 
unter dem Decknamen harmloser deut-
scher Vereine verbergen, sind geblieben. 
Argentinien bildet heute die Zentrale, 
von wo aus alle Naziagenturen auf dem 
amerikanischen Kontinent geleitet wer-
den. Diese Agenturen zu liquidieren -dos 
erst kann die Ergebnisse der Konferenz 
von Rio de Janeiro zu einem vollen Er-
folg auswerten.

KEINEN DIENST FUER EIN FREI
ES DEUTSCHLAND leistete der frue- 
here Berliner Polizeipraesident Grze- 
sinski, indem er in New York eine 
“Association of Free Germans, Ine.’’ 
gruendete. Grzesinski scheint leider 
die alte Polizeigewohnheit, alles mit 
einem Verbot zu beginnen, auch bei 
dieser Gruendung nicht aufgegeben zu 
haben. So gibt er Erklaerungen an die 
Presse, in denen er Kommunisten und 
Nazis auf eine Stufe stellt, und da
rueber hinaus auch allen ‘‘ehemaligen 
Nazis” und" ‘‘ehemaligen Kommuni
sten'’ den Zutritt zur “Free Germans”

. verbietet. Wir lieben keine Reminis
zenzen der Vergangenheit. Wir wol
len daher nicht in den Archiven stoe- 
bern, um eine Aufstellung zu geben, 
wieviel Demonstrationen der Nazis 

= Herr Grzesinski erlaubte. Wozu je

doch heute NICHT geschwiegen wer
den darf, ist die neue Zersplitterung 
durch eine Gruendung, die faktisch die 
Schaffung einer breiten und einheit
lichen Bewegung, die alle freien Deut
schen ohne jegliche Einschraenkung 
umfasst, verhindern will.
Grzesinskis Gesellschaft stellt vor 
allem einige ehemalige sozialdemo
kratische Polizeipraesidenten heraus, 
Leute, die schon viele Jahre vor dem 
Krieg ohne jede Verbindung mit den 
lebendigen oppositionellen Kraeften 
in Deutschland waren. Das waere 
kein Grund, sie innerhalb einer um
fassenden Bewegung “Freies Deutsch
land” als minderberechtigt zu erklae
ren, aber aus ihrer politischen Be
deutungslosigkeit koennen sie gewiss 
nicht die Berechtigung herleiten, un
demokratisch und diktatorisch (mit 
gesetzlichem Firmenschutz) einen 
alleinigen Fuehrungsanspruch ueber 
alle demokratischen Deutschen zu er
heben. Oder soll das “Incorporated” 
bedeuten, dass es sich mehr um eine 
G. m, b. H., handelt, die Ihren Wohn
sitz dauernd in den Vereinigten Sta
aten behalten will?
Eine Gruppe von Sozialdemokraten, 
zusammen mit einem Zentrumsmit
glied und zwei Demokraten, stellt 
nicht einmal die alte Weimarer Koa
lition dar, geschweige denn eine ernst 
zu nehmende. Ausladsvertretung 
des kommenden freien und demokra
tischen Deutschlands. In eine solche 
Vertretung gehoeren sowohl politisch 
gewichtige Vertreter des deutschen 
Buergertums und Repraesentanten 
der freiheitlichen deutschen Kultur, 
als auch die Traeger des illegalen 
Kampfes gegen Hitler in Deutschland, 
die Kommunisten. Mit dem Bann
strahl gegen jeden nicht-sozialdemo- 
kratischen Deutschen (und dem gleich
zeitigen Bruderkapf gegen die sozial
demokratische Gruppe “Neubeginnen”) 
ist dem demokratischen lreilieits- 
kampf keine Hilfe geleistet.
Wir glauben gut informiert zu sein 
wenn wir sagen, dass einige ehema
lige Fuehrer der SPD und der Ge- 
werkschaiten, die neben den Polizei
leuten dem Exekutivkomitee der “Free 
laermans” beigetreten sind, keinerlei 
vornerige Kenntnis von den spalteri
schen Erklaerungen Grzesinski gebaut 
haben und sie nicht billigen. Offen
kundig ist auch einigen amerikani
schen Perfeoenlichkeiten des “Comit- 
tee of Sponser” vorgetaeuscht wor
den, dass es sich um einen Zusammen
schluss aller deutschen demokrati
schen Kreise handle.
Gewiss waren sie auch nicht vorher 
informiert, dass der neue deutsche 
“Fuehrer” Grzesinski eine Broschuere 
herausgeben wuerde, die von ihm, 
einigen deutschen und einem oester- 
reichischen Sozialdemokraten, eini
gen Leuten aus der einstigen Men- 
Bchewistischen Partei und einigen 
amerikanischen Sozialisten gezeich
net ist, und in der vorgeschlagen wird, 
dass bereits heute der Kampf zur 
Liquidierung des bolschewistischen 
Systems In der Sowjetunion begonnen 
wird. Jeder freie Deutsehe, mag er

eine positive oder negative Einstel
lung zu den Ideen des Bolschewismus 
haben, wird zugeben, dass eine solche 
Politik Grzesniskis NICHTS gemein 
hat mit der Unterstuetzung der un
teilbaren internationalen Front gegen 
die faschistische Achse. Sein Vor
schlag steht im schaerfsten Wider
spruch zur ganzen Politik, die Prae
sident Roosevelt vertritt, WESSEN 
politische Geschaefte besorgt also 
Herr Albert Grzesinski?



‘‘UM ABER UNSER VOLK VOR PO
LITISCHEN TORHEITEN... zu be
wahren, befiehlt das Gesetz, nicht zu- 
zuhoeren wenn der Feind spricht”. — 
so schreibt Goebbels. Man stelle — 
so sagt er— im deutschen Volk viel
fach die Frage, weswegen denn die 
Englaender den deutschen Rundfunk 
hoeren duerfen, den Deutschen aber 
das Hoeren des englischen sowie ue
berhaupt des auslaendischen Rund
funks verboten sei. Und Herr Goeb
bels gibt die Antwort darauf: “Sie 
(die Englaender naemlich) haben auch 
einen Churchill und keinen Hitler”. 
Wir muessen gestehen, dass wir ln 
diesem Punkt vollkommen mit Herrn 
Goebbels uebereinstlmmen. Das heisst: 
Wenn das deutsche Volk bereits in 
der giuecklichen Lage waere keinen 
Hitler mehr zu besitzen, dann koennte 
es ohne weiteres in— und auslaendi- 
sche Radios hoeren, waere es ueber
haupt Herr seiner eigenen Meinung, 
koennte es ueber sein Schicksal selbst 
entscheiden... “Gelegenheit dazu (zur 
Unzufriedenheit naemlich), geben die 
tausend unangenehmen Begleiter
scheinungen des Krieges, die nun 
einmal unvermeidlich sind — setzt 
Herr Goebbels seine Mahnung an das 
deutscne Volk fort, und zaehlt debti 
viel Einzelheiten auf. Man sei unzu- 
tneden und schimpfe darueber, dass 
die Fruehkartoffeln nicht rechtzeitig 
kommen, dass es nicht genug zum 
rauchen gaebe und dass man noch an
dere Unannehmlichkeiten ertragen 
muesse. Herr Goeohels beschwichtigt': 
Man. muesse sich darueber klar sein, 
nass ment die Regierung es sei, die das 
Wetter maciie, dass die Regierung 
ment die Zigaretten wegraucne — 
kurz in einem Wort, all das waeren ja 
die unvermeidlichen Begleiterschei
nungen des Krieges. In diesem Punk
te nat ebenfalls Herr Goebbels recht, 
und noch viel mehr, das Fallen von 
'lausenden und Zehntausenden an den
Fronten, das Erfrieren in den Eisfel
dern Russlands, die Abschlachtung der 
Lluete der deutschen Jugend durch die 
von Hitler gefuehrte oberste Heeres
leitung, all das sind, wie gesagt oder 
Goebbels richtig sagt, unvermeidliche 
Begleiterscheinungen des Krieges. 
Aber immer staerker steigt beim deut
schen Volke und das wird wohl die 
Ursache des Goebbels-Artikels sein) 
uie Frage auf: Waere denn nicht der 
Krieg als solcher vermeidich gewesen? 
Dann haeten wir auch keine unver
meidlichen Begleiterscheinungen des 
Krieges!



 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

und es gelang auch hie und da so man-
chen Vertreter eines kleinen amerika-
nischen Staates einzuschuechtern.
Aber die Achse hatte, wie gesagt, auch 
einen direkten Vertreter. Das war Ar-
gentinien. Geplant war mit Hilfe Ar-
gentiniens oder richtiger der halbfaschis-
tischen argentinischen Regierung die 
ganze Konferenz zu sprengen| Der am-
tierende Praesident von Argentinien Se- 
nor Castillo griff dauernd von Buenos 
Aires in den Gang der Verhandlungen 
ein, besonders dann, wenn der argenti-
nische Aussenminister nachgiebiger zu 
werden schien. In den letzten zwei Jahr-
zehnten ist es deutschem und italieni-
schem Kapital gelungen, die englischen 
Interessen in Argentinien zu verdraen- 
gen und sich immer staerker in diesem 
Lande einzunisten. Der wirtschaftlichen 
Durchdringung des Landes folgte von der 
gleichen Seite bald auch die politische 
und militaerische.

Der Sprengungsversuch ist misslungen.
19 amerikanische Republiken haben die 
Beziehungen zu den Achsenmaechten 
abgebrochen. Chile, das aus innerpoli- 
tischenGruenden, weil am 1. Februar die 
Praesidentenwahlen stattfanden, sich in 
Rio de Janeiro den 1 9 nicht angeschlossen 
hatte, wird jetzt, da der faschistische 
Kandidat Ibanez eine Niederlage erlit-
ten hat, ohne Zweifel dem Beispiel der 
19 folgen. Damit steht der amerikani-

sche Kontinent, mit Ausnahme von Ar-
gentinien, geschlossen gegen die Achse. 
Aber ist damit die Gefahr endgueltig 
vorueber? Bei weitem noch nicht. Es gilt 
das Ergebnis der Konferenz auszubauen 
indem man systematisch einen entschei-
denden Kampf gegen die Agenten der 
Achse, gegen die sogenannten Volksge-
meinschaften, in all den lateinamerika-
nischen Republiken fuehrt. Denn wohl 
sind die diplomatischen Vertreter abge-
reist, aber ihre Hintermaenner, die sich 
unter dem Decknamen harmloser deut-
scher Vereine verbergen, sind geblieben. 
Argentinien bildet heute die Zentrale, 
von wo aus alle Naziagenturen auf dem 
amerikanischen Kontinent geleitet wer-
den. Diese Agenturen zu liquidieren -dos 
erst kann die Ergebnisse der Konferenz 
von Rio de Janeiro zu einem vollen Er-
folg auswerten.

KEINEN DIENST FUER EIN FREI
ES DEUTSCHLAND leistete der frue- 
here Berliner Polizeipraesident Grze- 
sinski, indem er in New York eine 
“Association of Free Germans, Ine.’’ 
gruendete. Grzesinski scheint leider 
die alte Polizeigewohnheit, alles mit 
einem Verbot zu beginnen, auch bei 
dieser Gruendung nicht aufgegeben zu 
haben. So gibt er Erklaerungen an die 
Presse, in denen er Kommunisten und 
Nazis auf eine Stufe stellt, und da
rueber hinaus auch allen ‘‘ehemaligen 
Nazis” und" ‘‘ehemaligen Kommuni
sten'’ den Zutritt zur “Free Germans”

. verbietet. Wir lieben keine Reminis
zenzen der Vergangenheit. Wir wol
len daher nicht in den Archiven stoe- 
bern, um eine Aufstellung zu geben, 
wieviel Demonstrationen der Nazis 

= Herr Grzesinski erlaubte. Wozu je

doch heute NICHT geschwiegen wer
den darf, ist die neue Zersplitterung 
durch eine Gruendung, die faktisch die 
Schaffung einer breiten und einheit
lichen Bewegung, die alle freien Deut
schen ohne jegliche Einschraenkung 
umfasst, verhindern will.
Grzesinskis Gesellschaft stellt vor 
allem einige ehemalige sozialdemo
kratische Polizeipraesidenten heraus, 
Leute, die schon viele Jahre vor dem 
Krieg ohne jede Verbindung mit den 
lebendigen oppositionellen Kraeften 
in Deutschland waren. Das waere 
kein Grund, sie innerhalb einer um
fassenden Bewegung “Freies Deutsch
land” als minderberechtigt zu erklae
ren, aber aus ihrer politischen Be
deutungslosigkeit koennen sie gewiss 
nicht die Berechtigung herleiten, un
demokratisch und diktatorisch (mit 
gesetzlichem Firmenschutz) einen 
alleinigen Fuehrungsanspruch ueber 
alle demokratischen Deutschen zu er
heben. Oder soll das “Incorporated” 
bedeuten, dass es sich mehr um eine 
G. m, b. H., handelt, die Ihren Wohn
sitz dauernd in den Vereinigten Sta
aten behalten will?
Eine Gruppe von Sozialdemokraten, 
zusammen mit einem Zentrumsmit
glied und zwei Demokraten, stellt 
nicht einmal die alte Weimarer Koa
lition dar, geschweige denn eine ernst 
zu nehmende. Ausladsvertretung 
des kommenden freien und demokra
tischen Deutschlands. In eine solche 
Vertretung gehoeren sowohl politisch 
gewichtige Vertreter des deutschen 
Buergertums und Repraesentanten 
der freiheitlichen deutschen Kultur, 
als auch die Traeger des illegalen 
Kampfes gegen Hitler in Deutschland, 
die Kommunisten. Mit dem Bann
strahl gegen jeden nicht-sozialdemo- 
kratischen Deutschen (und dem gleich
zeitigen Bruderkapf gegen die sozial
demokratische Gruppe “Neubeginnen”) 
ist dem demokratischen lreilieits- 
kampf keine Hilfe geleistet.
Wir glauben gut informiert zu sein 
wenn wir sagen, dass einige ehema
lige Fuehrer der SPD und der Ge- 
werkschaiten, die neben den Polizei
leuten dem Exekutivkomitee der “Free 
laermans” beigetreten sind, keinerlei 
vornerige Kenntnis von den spalteri
schen Erklaerungen Grzesinski gebaut 
haben und sie nicht billigen. Offen
kundig ist auch einigen amerikani
schen Perfeoenlichkeiten des “Comit- 
tee of Sponser” vorgetaeuscht wor
den, dass es sich um einen Zusammen
schluss aller deutschen demokrati
schen Kreise handle.
Gewiss waren sie auch nicht vorher 
informiert, dass der neue deutsche 
“Fuehrer” Grzesinski eine Broschuere 
herausgeben wuerde, die von ihm, 
einigen deutschen und einem oester- 
reichischen Sozialdemokraten, eini
gen Leuten aus der einstigen Men- 
Bchewistischen Partei und einigen 
amerikanischen Sozialisten gezeich
net ist, und in der vorgeschlagen wird, 
dass bereits heute der Kampf zur 
Liquidierung des bolschewistischen 
Systems In der Sowjetunion begonnen 
wird. Jeder freie Deutsehe, mag er

eine positive oder negative Einstel
lung zu den Ideen des Bolschewismus 
haben, wird zugeben, dass eine solche 
Politik Grzesniskis NICHTS gemein 
hat mit der Unterstuetzung der un
teilbaren internationalen Front gegen 
die faschistische Achse. Sein Vor
schlag steht im schaerfsten Wider
spruch zur ganzen Politik, die Prae
sident Roosevelt vertritt, WESSEN 
politische Geschaefte besorgt also 
Herr Albert Grzesinski?



‘‘UM ABER UNSER VOLK VOR PO
LITISCHEN TORHEITEN... zu be
wahren, befiehlt das Gesetz, nicht zu- 
zuhoeren wenn der Feind spricht”. — 
so schreibt Goebbels. Man stelle — 
so sagt er— im deutschen Volk viel
fach die Frage, weswegen denn die 
Englaender den deutschen Rundfunk 
hoeren duerfen, den Deutschen aber 
das Hoeren des englischen sowie ue
berhaupt des auslaendischen Rund
funks verboten sei. Und Herr Goeb
bels gibt die Antwort darauf: “Sie 
(die Englaender naemlich) haben auch 
einen Churchill und keinen Hitler”. 
Wir muessen gestehen, dass wir ln 
diesem Punkt vollkommen mit Herrn 
Goebbels uebereinstlmmen. Das heisst: 
Wenn das deutsche Volk bereits in 
der giuecklichen Lage waere keinen 
Hitler mehr zu besitzen, dann koennte 
es ohne weiteres in— und auslaendi- 
sche Radios hoeren, waere es ueber
haupt Herr seiner eigenen Meinung, 
koennte es ueber sein Schicksal selbst 
entscheiden... “Gelegenheit dazu (zur 
Unzufriedenheit naemlich), geben die 
tausend unangenehmen Begleiter
scheinungen des Krieges, die nun 
einmal unvermeidlich sind — setzt 
Herr Goebbels seine Mahnung an das 
deutscne Volk fort, und zaehlt debti 
viel Einzelheiten auf. Man sei unzu- 
tneden und schimpfe darueber, dass 
die Fruehkartoffeln nicht rechtzeitig 
kommen, dass es nicht genug zum 
rauchen gaebe und dass man noch an
dere Unannehmlichkeiten ertragen 
muesse. Herr Goeohels beschwichtigt': 
Man. muesse sich darueber klar sein, 
nass ment die Regierung es sei, die das 
Wetter maciie, dass die Regierung 
ment die Zigaretten wegraucne — 
kurz in einem Wort, all das waeren ja 
die unvermeidlichen Begleiterschei
nungen des Krieges. In diesem Punk
te nat ebenfalls Herr Goebbels recht, 
und noch viel mehr, das Fallen von 
'lausenden und Zehntausenden an den
Fronten, das Erfrieren in den Eisfel
dern Russlands, die Abschlachtung der 
Lluete der deutschen Jugend durch die 
von Hitler gefuehrte oberste Heeres
leitung, all das sind, wie gesagt oder 
Goebbels richtig sagt, unvermeidliche 
Begleiterscheinungen des Krieges. 
Aber immer staerker steigt beim deut
schen Volke und das wird wohl die 
Ursache des Goebbels-Artikels sein) 
uie Frage auf: Waere denn nicht der 
Krieg als solcher vermeidich gewesen? 
Dann haeten wir auch keine unver
meidlichen Begleiterscheinungen des 
Krieges!

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

Die Bewegung “Freies Deutschland”
ist entstanden im Bewusstsein der schweren Verant
wortung, die infolge des Hrtlerkmegs auf dem deut
schen Volk lastet. Unsere Bewegung kaempft:
1. Gegen Hitler — fuer ein freies demokratisches 

D eutschland.
2. Fuer die Sammlung und Einigung aller freien Deut

schen und ihrer Organisationen ohne Unter
schied der Rasse, Religion und Partei.

3. Fuer die Verteidigung der Demokratie —fuer die 
Verteidigung des Gastlandes.

4. Fuer den Sieg der Verbuendeten ueber Hitler und 
seine Achsenpartner.
Fuer die Unterstuetzung der V e einigten Staaten, 
der Sowjetunion, Gross-Bntamens, Chinas und 
aller Unterzeichner des Paktes von Washington.

5. Fuer die Unterstuetzung des Freiheitskampfes m 
Deutschland, fuer die Einigung des deutschen 
Volkes zum Sturz des Hitl erregimes.

6. Fuer das nationale S elbstbestimmungsrecht aller 
V oelker.
Fuer die Unterstuetzung des Befreiungskampfes 
der von Hitler unterdrueckten Voelker.
Fuer die Zusammenarbeit mit den demokrati
schen Bewegungen aller Nationen.

7. Fuer die Vernichtung der 5. Kolonne und fuer die 
Brechung des Einflusses der nationalsozialisti
schen Auslandsorganisationen.

8. Fuer die Verteidigung und Foerderung der frei
heitlichen deutschen Kultur. Fuer die Wieder
herstellung des von Hitler geschaendeten deut
sehen Ansehens durch Anpra igerung und Be- 
kaempfung der Verbrechen des Nationalsozialis
mus am deutschen Volk und allen V oel kern der 
Erde.

Fuer den Vorbereitenden Ausschuss: 
Eudwig Renn, Paul Elle, Wdldemar 
Altner.

©

Die Bildung des Vorbereitenden Ausschusses wird von 
allen freien Deutschen mit grosser Freude begruesst wer-
den. Es wird sie mit Stolz und neuem Mut erfuellen, dasa 
nunmehr “Alemania libre’.'—.neben “Francia libre“, Ali- 
anca Garibaldi pro la Libertad de Italia, die spanischen 
Republikaner, die freien Belgier, Hollaender, Tschechen, 
Polen und Ungarn— auf den Plan tritt.
Dass die Schaffung der Bewegung “Freies Deutschland" 
eine Notwendigkeit der Stunde fuer Mexico ist, bezeugt der 
breite ideelle und kulturelle Widerhall, den unsere Zeit-
schrift gefunden hat. Taeglich erreichen uns Zuschriften 
von Deutschen aus Mexico, Argentinien, Chile; Brasilien, 
Columbien, Equador und Uruguay, die in begeisterten Wor-
ten ausdruecken, dass sie in den Namen unserer Mitar- 
beiter7~in der von ihnen verfochtenen Politik der Einheit 
aller freien Deutschen, den laengst ersehnten Ansporn 
sehen: zur Schaffung einer BEWEGUNG “FREIES
DEUTSCHLAND” in allen Laendern Mittel—. und Sued-
amerikas.
Wir zitieren nur einige Stimmen. Eine deutsche Frau, 
Luise Heuer, aus A.iijic (Mexico) schreibt: Sollte es nicht 
moeglich sein, eine Organisation zu gruenden, in der alle 
freiheitlich denkenden Deutschen dieses Landes zusam-
mengefasst werden zu einheitlicher Arbeit?”. Von einem 
Rancho im Norden Mexicos kommt uns der Zuruf: “Wir 
atmen auf und freuen uns, dass es endlich eine Vereinigung 
gibt, die hier in Mexico gegen diese verbrecherischen 
“Quinta Columna”—Leute auftritt”. Aus Argentinien wird 
die Schaffung eines Fuenfer-Aussehusses vorgeschlagen, 
der einheitliche Parolen fuer alle freiheitlichen Deutschen 
auf diesem Kontinent herausgeben Soll ln Chile wurde, 
unterstuetzt von hochgeachteten antifaschistischen Per-
soenlichkeiten des Landes,' ein Komitee “Freies Deut-
schland (Alemania libre”) geschaffen. _
Das “Freie Deutschland” in Mexico wird eine breite und 
umfassende Bewegung ALLER freien Deutschen ohne

Unterschied des Standes und der Herkunft sein. Der Rah-
men der Bewegung soll so weit gespannt sein, dass es fuer 
sie nur eine Grenze gibt: wo der Nazismus und seine Hel-
fer beginnen.
Die Bewegung “Freies Deutschland” wird in allen ihren 
Anhaengern Gleiche unter Gleichen sehen. Sie wird jede 
Verfemung der Juden der Katholiken, der Protestanten, 
jede Verfemung des deutschen Volkes als Gesamtheit be-
kaempfen. Sie wird alle ueberfluessigen kleinlichen Erin-
nerungen an Gegensaetze zwischen anti-hitlerischen Deut-
schen in der Vergangenheit zu ueberwinden trachten. Sie 
wird stets DAS GROSSE EINIGENDE in den Vordergrund 
stellen: die Sammlung aller Gutwilligen, die Gewinnung 
aller Irregefuehrten fuer die entscheidende Aufgabe der 
Stunde, den Menschheitsfeind Hitler und seine faschis-
tischen Achsenverbuendeten zu schlagen.
Wer dazu hilft, der gehoert zu uns. Darum sei unsere Tue- 
re auch jenen Deutschen geoeffnet, die sich der schweren 
Verantwortung des deutschen Volkes bewusst werden und 
oeffentlich ihren Bruch mit der Zwangsorganisation der 
"Dutschen Volksgemeinschaft” erkiaeren Wer durch seine 
Tat beweist, dass er zur Unterstuetzung des demokra-
tischen Freiheitskampfes ertschlossen ist,—der soll als 
freier Deutscher unter freien Deutschen geachtet sein!
Wir stehen vor den groessten Entscheidungen der Welt-
geschichte, in denen es auch um das Wohl und Wehe un-
seres von Hitler geknechteten, missbrauchten deutschen 
Volkes geht. Der Krieg, der nun alle fuenf Kontinente 
erfasst, ist ein EINZIGER UNTEILBARER KRIEG. Es 
ist ein Krieg des Faschismus gegen die freien Voelker.
In diesem Krieg darf (wie eine Gruppe von mexikanischen 
Abgeordneten in einer Erkiaerung gegen die verschieden-
sten Methoden der Fuenften Kolonne sagte) keine Spal-
tung in den Reihen “aller Gegner des Nazismus von Stalin, 
Churchill, Roosevelt bis zum letzten ihrer Soldaten und 
Anhaenger” geduldet werden. Der unteilbare Krieg erfor-
dert EINE EINZIGE UNTEILBARE FRONT DER DEMO-
KRATISCHEN KRAEFTE DER WELT, EINE EINZIGE 
UNTEILBARE FRONT ALLER GUTWILLIGEN FREI-
EN DEUTSCHEN.
Das Ziel unseres Kampfes ist in wenigen Worten klar Um-
rissen: Wir wollen helfen, das Hitlerregime bis zu seiner 
Wurzel auszurotten Wir sind fuer die Vernichtung der 
Hitlerarmee, die Ve-nichtung des Staatsapparates der 
Nazis, der Gestapo, SS, SA und all jener Kraefte, die aktiv 
an der Errichtung und Aufrechterhaltung der Hitlerdik-
tatur mitgewirkt haben. Nur auf dieser Basis wird ein 
NEUES FREIES UND DEMOKRATISCHES DEUTSCH-
LAND errichtet werden.
Wir sind uns bewusst, dass das Schwergewicht des Kamp-
fes der Deutschen fuer dieses Ziel in erster Linie beim 
deutschen Volk selbst liegt dessen Empoerung und Wi-
derstand gegen Hitler von allen Voelkern mit steigender 
Dringlichkeit erwartet wird. Ein weiterer bedeutsamer 
Teil des deutschen Erwachens vollzieht sich in den Lagern 
der Kriegsgefangenen in der Sowjetunion, die dort erstma-
lig wieder frei denken, frei lesen, frei schreiben duerfen. 
Aber AUCH WIR koennen mit unseren bescheidenen Kraef-
ten einen wichtigen Beitrag leisten im Kampfe fuer den 
Sieg der Alliierten ueber Hitler und seine Verbuendeten, 
fuer die Niederlage der Achse, fuer die Befreiung aller 
unterdrueckten Laender und die Zerbrechung des Nazijo
ches ueber Deutschland. Unsere Bewegung “Freies Deutsch-
land” wird fuer den restlosen Einsatz aller freien Deut-
schon in dieser Front verantwortlich sein.
Der Ruf der Konferenz von Rio de Janeiro zur VERTEI-
DIGUNG DES KONTINENTS findet uns freie Deutsche 
in aktiver Arbeit. Wir haben mit allen K-aeften begon-
nen (besonders die erschienenen vier Nummern unserer 
spanischen Wochenausgabe “Alemania libre” und ihr Wi-
derhall in der mexikanischen Presse beweisen es), die 
Taetigkeit der Fuenften Kolonne des Nazifaschismus in 
Mexico zu demaskieren und anzuprangern. Wir erkiaeren 
dass wir freien Deutschen mit unserem Leben fuer die 
Verteidigung der Demokratie gegen die Gefahr der fa-
schistischen Invasion einstehen werden. Wir sind bereit, 
Freiheits brigaden gegen Hitler zu bilden oder als Soldaten 
der Armee unseres Gastlandes fuer die Sache der demo-
kratischen Freiheit zu kaempfen.
Thomas Mann sagte juengst in einer Rundfunkrede in San 
Franzisco, dass das deutsche Volk zu seinen demokrati-
schen Traditionen zurueckkehren werde. Die Bewegung 
“Freies Deutschland” wuenscht nichts sehnlicher, als fuer „ 
diese Entwicklung zu wirken.



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

DER KRIEG IM PAZIFIK
Von Andre Simone

Der dritte Monat des pazifischen Krieges sieht die Japaner 
noch immer an einer Front von vielen tausend Kilometern 
im Angriff. Die Bilanz ist hoechst unerfreulich. Hongkong 
ist gefallen.
Thailand ist besetzt. Eine japanische Armee ist in-Birma 
eingedrungen, das, militaeriseh gesehen, einen Vorposten 
Indiens darstellt. Zum ersten Male seit 200 Jahren ist diese 
reichste Besitzung der Englaender in die Gefahrenzone 
eines feindlichen Angriffs gerueckt. Die Birma-Strasse, 
Hauptnachschubslinie der Chinesen, ist gefaehrdet.
Die reichen Gummiplantagen der Malayischen Halbinsel 
sind in japanischen Haenden. Die Oelquellen von Borneo 
liefern Treibstoff fuer die Kriegsmaschine des Mikado. 
Die Japaner haben sich auf Celebes und im Bismarck-Ar
chipel, das einst dem Kaiser gehoerte, festgesetzt. Sumatra, 
Java, und Australien sind von einem japanischen Einfall 
bedroht.
Auf den Philippinen fuehrt eine kleine Armee unter der 
hervorragenden Leitung des General Douglas MacArthur 
einen tapferen Abwehrkampf gegen 12 Divisionen des Ge
nerals Homma, Vorlaeufig ohne Aussicht auf wesentliche 
Verstaerkung oder Nachschub. Denn die Verbindungsli
nien mit den Vereinigten Staaten, Australien, Niedcrlaen- 
diseh-Indien und China sind unterbrochen. Nur ein Gross
angriff der amerikanischen Seestreitkraefte koennte sie 
wiederherstellen. Admiral King kann ihn noch nicht wagen 
Java ist in Gefahr, abgeschnitten zu werden. Singapur ist 
belagert. Solange die Belagerung anhaelt. kann dieser 
wichtigste Seestuetzpunkt der Allierten im Pazifik nicht 
bennetzt werden.
Der ‘‘Prince of Wales” (35 000 Tonnen), die ‘‘Repulse” 
(32 000 Tonnen), die ‘‘Arizona” (28 000 Tonnen) sind ver
senkt. Die “Oklahoma (28 000 Tonnen) schwer beschaedigt. 
die Japaner besitzen —vorlaeufig—• See und Luft-Ueber- 
legenheit im Sued-Pazifik.
Das ist die Bilanz der ersten zwei Monate. Doch die Er
klaerung fuer die grossen Erfolge der Japaner Ist noch 
unerfreulicher.
Sie ist in zwei Dokumenten zu finden, die kuerzlich in 
Washington veroeffentlicht worden sind. Das erste ist der 
Bericht einer Kommission, die unter der Leitung des 
Obersten Richters Owen I. Roberts die Vorgaenge auf 
Pearl Harbour untersucht hat. Man glaubt eine Anklage 
gegen Gamelin und Darlan zu lesen.
“Der japanische Angriff kam als voellige Ueberraschung 
fuer die Befehlshaber”, schreibt Richter Roberts. “Sie 
versaeumten, geeignete Vorkehrungen gegen einen solchen 
Angriff zu treffen. Keiner von ihnen erfasste den Ernst 
der Lage. Ihre falsche Einschaetzung war der tatsaech- 
liche Grund fuer den Erfolg des Angriffs”.
“Selbstzufriedenheit und Pflichtvergessenheit, sagt Rich
ter Roberts, haben zum groessten militaerischen Debacl® 
gefuehrt, das die Geschichte der Vereinigten Staaten kennt” 
Selbstzufriedenheit, Pflichtvergessenheit, falsche Konzep
tion sowie der Sieg privater uebernationale Interessen 
haben zu einer anderen, weit bedeutsameren Tragoedie 
gefuehrt.
Seit einem Jahr hat ein Senats-Komitee unter Vorsitz von 
Harry L. Truman von Missouri den Stand der amerikani
schen Ruestungen beobachtet und untersucht. Aus seinem 
Bericht geht hervor, dass die mit der Leitung der Aufrues- 
tung betraute Gruppe von Industriellen versagt hat. ‘‘Ih
re Leistung ist nicht eindrucksvoll. Ihre Fehler bei der 
Vergebung von Auftraegen sind Legion. Die Zahl ihrer 
Unterlassungssuenden ist noch groesser. Sie sind oft un- 
taetig geblieben. Sie haetten erkennen muessen, dass man 
Probleme nicht aus der Welt schafft, wenn man sich wei
gert Sie zur Kenntnis zu nehmen”.........................................
235 Industrielle haben bis vor kurzem die amerikanische 
Aufruestung geleitet. Ihr offizielles Gehalt betrug einen 
Dollar im Jahr, daher ihr Name. “Ein-Dollar-pro-Jahr- 
Maenner”. Das Resultat ihrer Arbeit waren kleine Fort
schritte in der Ruestung erhebliche Profite fuer die Gross
unternehmungen, bei denen sie vorher angestellt gewesen 
waren und fuer die sie nach Kriegsschluss wieder direkt 
arbeiten werden.
9 von 13 Grosswerften zum Beispiel erwarteten von den 
Vertraegen des letzten Jahres Profite, groesser als ihr

_ Kapital im Jahre 1939. Durch die “Ein-Dollarpro-Jahr- 
b Maenner” haben einige wenige amerikanische Trusts Tem

po und Methoden der Aufruestung praktisch kontrolliert. 
"Alle Ruestungsvertraege”, heisst es im Truman-Bericht, 
mussten von diesen”. Ein-Dollar-pro-Jahr-Maennern” ge
nehmigt werden, das heisst, das die Vertrage sich ihren 
kaufmaennischen Theorien anpassen mussten. Da sie die 
groessten Finnen vertreten, bedeutet dies, dass das Rues- 
tungsprogramm in allen seinen Zweigen von der Zustim
mung der Grossunternehmungen abhaengig war”..............
Aus dem Truman-Dokument erfaehrt man, dass die Flug
zeug-Produktion weder koordiniert, noch standardisiert 
war. Die Autofirmen haben bloss 10% ihrer Werkzeugma
schinen zur Herstellung von Flugzeugmotoren verwendet. 
Ein im September 1940 vorgelegter Plan der Gewerkschaf
ten, zur Produktion von 500 Flugzeugen taeglich, wurde 
nicht einmal studiert.
Kein Wunder, dass Senator Truman und seine Kollegen 
zu einer scharfen Schlussfolgerung kamen: “Es gibt viele 
Beispiele fuer das voellige Versagen”, erklaerten sie, 
“und noch mehr Beispiele dafuer, dass Privatinteressen das 
Ruestungsprogramm behindert und verzoegert haben”... 
Die Nachrichten aus England zeigen, dass der “Streik der 
Industrie”, wie Senator Truman sagte, auch jenseits des 
Atlantik noch nicht voellig ueberwunden Ist. “Die Zukunft 
(das ist die Nachkriegszeit),” schreibt die ‘‘London Ti
mes”, ‘“spielt in den Plaenen und Geschaeftshandlungen 
zu vieler industrieller Konzerne noch eine zu hervorra
gende Rolle”. Ein Mitglied des Unterhauses hat in der 
letzten Debatte zu Churchills Rede. “die Schwierigkeiten 
von Singapur darauf zurueckgefuehrt, dass reaktionaere 
Imperialisten und Whisky-trinkende Pflanzer ihre Profite 
ueber den Patriotismus und die Ruestungsbereitschaft 
gestellt haben”.
Einheitskommando im Felde, Einheitskomando in der 
Ruestung sind die wichtigsten Schlussfolgerungen, sowohl 
des Truman-Komitees als auch der Roberts-Kommission. 
Sie sind in der Zwischenzeit zur Wirklichkeit geworden. 
Die amerikanischen Armee— und Korpskommandanten 
sind in ihrem Bereich alleinige Befehlshaber der Land—, 
See—- und Luftstreitkraefte. Heer, Flotte und Luftwaffe 
der Alliierten im Suedpazifik werden von Sir Archibald 
Wawell befehligt. Die Leitung der amerikanischen Auf
ruestung ist in die Haende von Donald W. Nelson gelegt 
worden. Seine Befaehigung fuer diesen wichtigsten Posten 
des Krieges, sein Verstaendnis fuer die grundlegenden 
Probleme der Aufruestung stehen ausser Zweifel. Die Fra
ge ist, ob er den Willen und die Kraft besitzt, das System 
der “Ein-Dollar-pro-Jahr-Maenner” zu beseitigen, den Ein
fluss der Grossunternehmungen zu brechen, ihre Konzep
tion “Business as usual” aus Washington zu verjagen, den 
Gewerkschaften den ihnen gebuehrenden Platz im Rues
tungsprogramm einzuraeumen.
Der Sieg gegen die Japaner muss vor allen Dingen in den 
amerikanischen Fabriken erfochten werden. Die Rue- 
stungsproduktion hat seit dem Angriff auf Pearl Harbour 
einen grossen Schritt vorwaerts gemacht? Aber sie ist noch 
weit davon entfernt, die gewaltigen Moeglichkeiten dei 
amerikanischen Industrie voll auszunuetzen. Japan hinge
gen hat seine industrielle Produktion bis zum Aeussersten 
angespannt. Seine Wirtschaft ist von den Kriegsabenteu
ern der letzten elf Jahre ausgehoehlt. Sein industrielles 
Pctentiel ist dem Amerikas weit unterlegen. Die Verei
nigten Staaten erzeugen 7 mal mehr Werkzeugmaschinen 
als das Reich des Mikado. Sie werden in diesem Jahre 
60 600 Flugzeuge bauen, gegen 5 000 bis 6 500, die die Ja
paner nach Rchaetzungen qualifizierter Fachleute jaehrlich 
zu produzieren imstande sind. In'diesem Jahre werden 
8 Millionen Tonnen Schiffsraum in Amerika vom Stapel 
gelassen. Die japanische Schiffsbaukapazitaet wird auf 
600 bis 800 000 Tonnen im Jahre geschaetzt.
Japan braucht 15 Millionen Tonnen Oel im Jahr und er
zeugt eine halbe Million. Selbst wenn es das Maximum 
aus den Oelquellen Borneos herausholt, muss es von sei
nen Reserven, lebe, die fuer 12 bis Monate reichen sollen.

Japans Hoclioefen und, Metallwerke haben den groessten 
Teil ihres Bedarfs durch Import gedeckt. Japan selbst 
kann seinen Industriewerken nur 24% der benoetigten 
Eisenerze, 50% der Kupfererze, 29% des Zink— und Zinn
bedarfs, und 8% des Bleibedarfs stellen Die Erzvorraete 
der Allierten sind unerschoepflich.



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

DER KRIEG IM PAZIFIK
Von Andre Simone
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chipel, das einst dem Kaiser gehoerte, festgesetzt. Sumatra, 
Java, und Australien sind von einem japanischen Einfall 
bedroht.
Auf den Philippinen fuehrt eine kleine Armee unter der 
hervorragenden Leitung des General Douglas MacArthur 
einen tapferen Abwehrkampf gegen 12 Divisionen des Ge
nerals Homma, Vorlaeufig ohne Aussicht auf wesentliche 
Verstaerkung oder Nachschub. Denn die Verbindungsli
nien mit den Vereinigten Staaten, Australien, Niedcrlaen- 
diseh-Indien und China sind unterbrochen. Nur ein Gross
angriff der amerikanischen Seestreitkraefte koennte sie 
wiederherstellen. Admiral King kann ihn noch nicht wagen 
Java ist in Gefahr, abgeschnitten zu werden. Singapur ist 
belagert. Solange die Belagerung anhaelt. kann dieser 
wichtigste Seestuetzpunkt der Allierten im Pazifik nicht 
bennetzt werden.
Der ‘‘Prince of Wales” (35 000 Tonnen), die ‘‘Repulse” 
(32 000 Tonnen), die ‘‘Arizona” (28 000 Tonnen) sind ver
senkt. Die “Oklahoma (28 000 Tonnen) schwer beschaedigt. 
die Japaner besitzen —vorlaeufig—• See und Luft-Ueber- 
legenheit im Sued-Pazifik.
Das ist die Bilanz der ersten zwei Monate. Doch die Er
klaerung fuer die grossen Erfolge der Japaner Ist noch 
unerfreulicher.
Sie ist in zwei Dokumenten zu finden, die kuerzlich in 
Washington veroeffentlicht worden sind. Das erste ist der 
Bericht einer Kommission, die unter der Leitung des 
Obersten Richters Owen I. Roberts die Vorgaenge auf 
Pearl Harbour untersucht hat. Man glaubt eine Anklage 
gegen Gamelin und Darlan zu lesen.
“Der japanische Angriff kam als voellige Ueberraschung 
fuer die Befehlshaber”, schreibt Richter Roberts. “Sie 
versaeumten, geeignete Vorkehrungen gegen einen solchen 
Angriff zu treffen. Keiner von ihnen erfasste den Ernst 
der Lage. Ihre falsche Einschaetzung war der tatsaech- 
liche Grund fuer den Erfolg des Angriffs”.
“Selbstzufriedenheit und Pflichtvergessenheit, sagt Rich
ter Roberts, haben zum groessten militaerischen Debacl® 
gefuehrt, das die Geschichte der Vereinigten Staaten kennt” 
Selbstzufriedenheit, Pflichtvergessenheit, falsche Konzep
tion sowie der Sieg privater uebernationale Interessen 
haben zu einer anderen, weit bedeutsameren Tragoedie 
gefuehrt.
Seit einem Jahr hat ein Senats-Komitee unter Vorsitz von 
Harry L. Truman von Missouri den Stand der amerikani
schen Ruestungen beobachtet und untersucht. Aus seinem 
Bericht geht hervor, dass die mit der Leitung der Aufrues- 
tung betraute Gruppe von Industriellen versagt hat. ‘‘Ih
re Leistung ist nicht eindrucksvoll. Ihre Fehler bei der 
Vergebung von Auftraegen sind Legion. Die Zahl ihrer 
Unterlassungssuenden ist noch groesser. Sie sind oft un- 
taetig geblieben. Sie haetten erkennen muessen, dass man 
Probleme nicht aus der Welt schafft, wenn man sich wei
gert Sie zur Kenntnis zu nehmen”.........................................
235 Industrielle haben bis vor kurzem die amerikanische 
Aufruestung geleitet. Ihr offizielles Gehalt betrug einen 
Dollar im Jahr, daher ihr Name. “Ein-Dollar-pro-Jahr- 
Maenner”. Das Resultat ihrer Arbeit waren kleine Fort
schritte in der Ruestung erhebliche Profite fuer die Gross
unternehmungen, bei denen sie vorher angestellt gewesen 
waren und fuer die sie nach Kriegsschluss wieder direkt 
arbeiten werden.
9 von 13 Grosswerften zum Beispiel erwarteten von den 
Vertraegen des letzten Jahres Profite, groesser als ihr
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po und Methoden der Aufruestung praktisch kontrolliert. 
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mussten von diesen”. Ein-Dollar-pro-Jahr-Maennern” ge
nehmigt werden, das heisst, das die Vertrage sich ihren 
kaufmaennischen Theorien anpassen mussten. Da sie die 
groessten Finnen vertreten, bedeutet dies, dass das Rues- 
tungsprogramm in allen seinen Zweigen von der Zustim
mung der Grossunternehmungen abhaengig war”..............
Aus dem Truman-Dokument erfaehrt man, dass die Flug
zeug-Produktion weder koordiniert, noch standardisiert 
war. Die Autofirmen haben bloss 10% ihrer Werkzeugma
schinen zur Herstellung von Flugzeugmotoren verwendet. 
Ein im September 1940 vorgelegter Plan der Gewerkschaf
ten, zur Produktion von 500 Flugzeugen taeglich, wurde 
nicht einmal studiert.
Kein Wunder, dass Senator Truman und seine Kollegen 
zu einer scharfen Schlussfolgerung kamen: “Es gibt viele 
Beispiele fuer das voellige Versagen”, erklaerten sie, 
“und noch mehr Beispiele dafuer, dass Privatinteressen das 
Ruestungsprogramm behindert und verzoegert haben”... 
Die Nachrichten aus England zeigen, dass der “Streik der 
Industrie”, wie Senator Truman sagte, auch jenseits des 
Atlantik noch nicht voellig ueberwunden Ist. “Die Zukunft 
(das ist die Nachkriegszeit),” schreibt die ‘‘London Ti
mes”, ‘“spielt in den Plaenen und Geschaeftshandlungen 
zu vieler industrieller Konzerne noch eine zu hervorra
gende Rolle”. Ein Mitglied des Unterhauses hat in der 
letzten Debatte zu Churchills Rede. “die Schwierigkeiten 
von Singapur darauf zurueckgefuehrt, dass reaktionaere 
Imperialisten und Whisky-trinkende Pflanzer ihre Profite 
ueber den Patriotismus und die Ruestungsbereitschaft 
gestellt haben”.
Einheitskommando im Felde, Einheitskomando in der 
Ruestung sind die wichtigsten Schlussfolgerungen, sowohl 
des Truman-Komitees als auch der Roberts-Kommission. 
Sie sind in der Zwischenzeit zur Wirklichkeit geworden. 
Die amerikanischen Armee— und Korpskommandanten 
sind in ihrem Bereich alleinige Befehlshaber der Land—, 
See—- und Luftstreitkraefte. Heer, Flotte und Luftwaffe 
der Alliierten im Suedpazifik werden von Sir Archibald 
Wawell befehligt. Die Leitung der amerikanischen Auf
ruestung ist in die Haende von Donald W. Nelson gelegt 
worden. Seine Befaehigung fuer diesen wichtigsten Posten 
des Krieges, sein Verstaendnis fuer die grundlegenden 
Probleme der Aufruestung stehen ausser Zweifel. Die Fra
ge ist, ob er den Willen und die Kraft besitzt, das System 
der “Ein-Dollar-pro-Jahr-Maenner” zu beseitigen, den Ein
fluss der Grossunternehmungen zu brechen, ihre Konzep
tion “Business as usual” aus Washington zu verjagen, den 
Gewerkschaften den ihnen gebuehrenden Platz im Rues
tungsprogramm einzuraeumen.
Der Sieg gegen die Japaner muss vor allen Dingen in den 
amerikanischen Fabriken erfochten werden. Die Rue- 
stungsproduktion hat seit dem Angriff auf Pearl Harbour 
einen grossen Schritt vorwaerts gemacht? Aber sie ist noch 
weit davon entfernt, die gewaltigen Moeglichkeiten dei 
amerikanischen Industrie voll auszunuetzen. Japan hinge
gen hat seine industrielle Produktion bis zum Aeussersten 
angespannt. Seine Wirtschaft ist von den Kriegsabenteu
ern der letzten elf Jahre ausgehoehlt. Sein industrielles 
Pctentiel ist dem Amerikas weit unterlegen. Die Verei
nigten Staaten erzeugen 7 mal mehr Werkzeugmaschinen 
als das Reich des Mikado. Sie werden in diesem Jahre 
60 600 Flugzeuge bauen, gegen 5 000 bis 6 500, die die Ja
paner nach Rchaetzungen qualifizierter Fachleute jaehrlich 
zu produzieren imstande sind. In'diesem Jahre werden 
8 Millionen Tonnen Schiffsraum in Amerika vom Stapel 
gelassen. Die japanische Schiffsbaukapazitaet wird auf 
600 bis 800 000 Tonnen im Jahre geschaetzt.
Japan braucht 15 Millionen Tonnen Oel im Jahr und er
zeugt eine halbe Million. Selbst wenn es das Maximum 
aus den Oelquellen Borneos herausholt, muss es von sei
nen Reserven, lebe, die fuer 12 bis Monate reichen sollen.

Japans Hoclioefen und, Metallwerke haben den groessten 
Teil ihres Bedarfs durch Import gedeckt. Japan selbst 
kann seinen Industriewerken nur 24% der benoetigten 
Eisenerze, 50% der Kupfererze, 29% des Zink— und Zinn
bedarfs, und 8% des Bleibedarfs stellen Die Erzvorraete 
der Allierten sind unerschoepflich.

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Japans Strategie ist ein Wettlauf mit der amerikani
schen Produktion. Es hat einen grossen Vorsprung er- 
kaempft. Aber selbst wenn Singapur fallen sollte, besitzen 
die Allierten in Java, Australien und Hawaii grosse stra
tegische Basen, die sich halten koennen, bis der Strom von 
Flugzeugen und Schiffen, von dem Praesident Roosevelt 
gesprochen hat, einsetzt.
Die Japaner sind unter andeien Bedingungen in den Krieg 
gegangen als ihr Abkommen mit Hitler vorsah. Eine Ge
heimklausel des deutsch-italienisch-japanischen Paktes 
legte fest, dass Japans Flotte und Armee erst in der letz
ten Phase des Krieges, nach der Ausschaltung des Roten 
Heeres, nach der Beherrschung des Suez-Kanals durch 
Hitler zum Angriff antreten sollten.
Haben die Japaner geglaubt, dass der Fall von Moskau 
eine Frage von Tagen ist und die Vernichtung der Roten 
Armee eine Angelegenheit von Wochen, als sie ihre Flug- 
zeugtraeger und Unterseeboote gegn Pearl Harbour diri
gierten? Hat Hitler ihnen die wahre Lage an der russischen 
Front verheimlicht, als der Zeitpunkt des japanischen 
Angriffes festgelegt wurde? Oder sind sie in den Krieg 
gegangen, weil siew wussten, dass der Winterfeld zug in 
Russland fuer Hitler mit Niederlagen, vielleicht mit Schlim
merem enden koennte? Wollten sie Hitler vor Misserfolgen 
bewahren, die ihre Rueckwiikungen auch in Japan haben 
mussten?
Wie immer dem auch sei — betrogene Betrueger oder 
Helfer in der Not — die Japaner sind nicht unter den 
vorgesehenen guenstigen, sondern, weltstrategisch gese
hen, unter unguenstigen Bedingungen in den Krieg ein
getreten. Wurden sie von Hitler falsch informiert, dann 
haben sie auf Hilfe gerechnet, die er ihnen nicht geben 
kann. Haben sie die wahre Lage gekannt, dann hat die 
verblendete Militaer Clique von Tokio ihre Solidaritaet mit 
'Hitler neber die strategische Berechnung gestellt. 
Vielleicht setzen die Japaner ihre Hoffnung auf die an-

gekuendigte Offensive von Hitlers Wehrmacht im Frueh. 
jahr. Vielleicht bauen sie darauf, dass dann die deutsche 
Ueberlegenheit an Tanks und Flugzeugen zu neuen gros
sen Erfolgen Hitlers an der ussischen Front fuehren wird; 
Aber die Tank— und Flugzeugfabriken der Sowjetunion 
arbeiten nach zuverlaessigen Berichten mit groesserer 
Kapazitaet als vor dem 22. Juni 1941. Die englischen und 
amerikanischen Ruestungslieferungen an die Sowjetunion, 
die nach dem japanischen Ueberfall voruebergehend ein
gestellt waren, haben wieder begonnen. Churchill hat Sn 
seiner letzten Rede erklaert, dass der Rueckstand im Fe
bruar aufgeholt wird. Roosevelt hat angekuendigt, dass 
Tank, und Flugzeuglieferungen an die Sowjetunion in 
groesserem Umfange als vorher erfolgen werden. Nach der 
erwaehnten Pause sollen die ersten amerikanischen Flug
zeuge Ende Januar in Russland eingetroffen sein und mit' 
ihnen die komplette Ausruestung an Werkzeugmaschinen 
fuer eine grosse Tank— und eine Flugzeugfabrik.
Wenn die angesagte Offensive Hitlers kommen sollte, wird 
siedie Russen besser geruestet finden als vorher. Hitlers 
Heeresberichte aus Russland sind keine befriedigende Lek- 
tuere fuer die Japaner. Auch die Nachrichten aus den Ver
einigten Staaten sind es nicht. Die Periode der Illusionen, 
der Zerrissenheit, der Uneinigkeit ist beendet. Die Ameri
kaner haben das Signal von Pearl Harbour verstanden. Die 
bewundernswerte Leistung der Truppen MacArthurs, die 
schweren Verluste der japanischen Invasionsflotte in der 
Makassar-Strasse sind erst ein Beginn. Die Japaner haben 
grosse Erfolge errungen, aber der Endsieg scheint ferner 
denn je. Auf dem asiatischen Festland waechst die Stoss- 
kraft der chinesischen Volksarmee staendig. Sie hat den 
Japanern bereits manchen harten Schlag vernsetzt. Die 
deutsche Front in Russland rollt, da diese Zeilen geschrie
ben werden, immer noch zurueck, bedraengt von Stalins 
Offensive.

Bei den Nazis in Mexiko
Von Bodo Uhse

Die Lage der deutschen Nazis in Me
xico ist kritisch geworden. Ihre Kraef
te sind geschwaecht, ihre wirtschaft
liche Lage ist vielfach schwierig, die 
Moral ist im Sinken—und trotzdem 
draengt die Leitung auf Grund der 
Kurzwellen-Anweisungen aus Deutsch
land zu “entschiedenem Vorgehen”. 
Wie eine Wetterwolke haengt diese . 
Krisenstimmung ueber der “Deutschen 
Volksgemeinschaft” seit den Niederla
gen an der Ostfront, seit dem Eintritt 
Amerikas in den Krieg, seit der Ab
reise der “42 diplomatischen Vertre
ter”. Ihre Kartengruesse aus White 
Sulphur Springs —“es schneite hier 
wie in Deutschland”—werden bei den 
gemuetlichen Zusammenkuenften im 
“Deutschen Haus” der Calle Lopez mit 
bitterem Humor aui'genommen. Vor 
allem von denen, die jetzt die “Ar
beit“ der Abgereisten unter sehr viel 
schwierigeren Umstaenden und ohne 
die Rueckversicberung diplomatischen 
Schutzes durchfuehren muessen.
Die Abreise der 42 war ein schwerer 
Schlag. Viele der besten Koepfe sind 
weg. Gewiss hat man sofort die lei
tenden Stellen neu besetzt nach Moeg
lichkeit mit “alten Kaempfern” die 
zugleich “alte Mexikaner” sind. Aber 
auf ihrem Posten sind sie eben doch 
neue Leute und sie muessen sich das 
Vertrauen der Mitglieder erst erwer
ben in einer Stunde, in der das Ver
trauen nicht mehr so selbstverstaend
lich ist. Und natuerlich hatte es ein 
ganz anderes Gewicht, wenn der Ge- 
sandtschaftssekretaer von Wallen
berg —Pachaly eine Sache in die

Hand nahm, als wenn heute Georg 
Nikolaus kommt, oder Fritz Theiss, 
den man in dringenden Faellen erst 
aus Puebla herueberholen muss. 
Schon Anfang Dezember wies “Freies 
Deutschland” auf die Ernuechterung 
hin, die sich •— als Folge der immer 
aussichtsloser werdenden Lage 
Deutschlands —• unter den Ausländs
deutschen bemerkbar machte.
Das bestaetigte uns bereits am 20. 
Dezember die “Deutsche Zeitung von 
Mexico”, als sie klagte:, “An uns ar
beitet das schleichende Gift der Zer
setzung und Entfremdung. Das tat- 
saechliche Geschehen erleben wir teil
weise durch die Brille feindlicher 
Entstellung, die unsere feste Zuver
sicht an den deutschen Sieg untergra
ben wollen, um dadurch schwache und 
aengstlicho Elemente aus unseren Rei
hen zum Abfall und zum Volksverrat 
zu zwingen. Wir stehen wirtschaftli
chen Gefahren gegenueber, die unsere 
Existenz erschuetteirn; uns bedroht 
das Gespenst des. Boykotts mit allen 
seinen Auswirkungen...”
Wirklich genuegt es heute nicht mehr 
von der Ernuechterung in den Reihen 
der “Volksgemeinschaft” zu sprechen. 
Was sich dort jetzt abspielt, ist be
reits der .Beginn der Zersetzung. Auch 
in dieser Hinsicht hat die Abreise dar 
 12 die Entwicklung beschleunigt. 
Das ploetzliche Verschwinden zahl
reicher beamtete]- Agitatoren und 
Gesiapoagenlcn blieb nicht ohne Fol
gen. So mancher der sich der Nazi
Volksgemeinschaft n u r gezwungen 
angeschlossen hatte, fuehlt sich jetzt

freier, weniger kontrolliert, weniger 
gefaehrdet und wagt schon eher ein
mal ein offenes Wort.
So sah sich die “Deutsche Zeitung" 
am 3. Januar schon, wieder gezwungen 
auf die Frage nach dem Ausgang die
ses Krieges einzugehen. Selbstver
staendlich handelt es sich fuer sie da
bei nur um eine Rechenaufgabe. Aber 
man entschuldigte sich, dass man die
ses heikle Thema ueberhaupt noch 
einmal hatte beruehren muessen. Es 
sei noetig gewesen, heisst . es, “weil 
unsere innere Widerstandskraft taeg
lich und stuendlich der Feindbeein
flussung ausgesetzt ist, wodurch ja 
wohl die Frage nach dem Kriegs
ausgang ueberhaupt erst entstanden 
sein kann”.
Und bei einer aehnlichen Gelegenheit 
ruft die “Deutsche Zeitung” schon 
recht ungeduldig aus: “Was bedeutet 
das Versagen Einzelner?... Was faul 
ist am Stamme, dem wollen wir nicht 
nachweinen”.
Die wirtschaftlichen Massnahmen ge
gen die Achsenmaechte, das Einfrieren 
der Bankkonten, die “Schwarzen Lis
ten” haben tiefgreifende Wirkungen 
ausgeloest. Statt der geschriebenen 
Parole “Einer fuer alle, alle fuer ei
nen” folgen in der Nazikolonie, die 
abgesehen von dep Plantagenbesit
zern im Sueden vornehmlich aus Ge- 
schaeftsleuten, aus Reisenden und 
kaufmaennisehen Angestellten besteht, 
die meisten der Losung: Rette sich, 
wer kann’ Diesem Kampf aller gegen 
alle, der keinerlei Zuege von- Gemein- . 
schaftsgeist aufweist, steht die Lei- 7



 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

tung machtlos gegenueber: Achselzu
ckend schreibt Fritz Theiss, einer der 
fuehrenden Maenner: “Es waere ver
fehlt und nicht, am Platz fuer alle 
moeglichen Faelle Vei'haltungsmass- 
regeln zu geben”.
Die alteingesessenen Firmeninhaber 
sind meistens mexikanische Staats- 
angehoerige, ihre Konten sind nicht 
eingefroren. Andere haben ihre Ge- 
schaefte einem mexikanischen Stroh
mann uebertragen. Und einige von ih
nen haben es sogar verstanden den 
Auswirkungen der '‘Schwarzen Lis
ten” zu entgehen. Die Schaufenster 
der Casa Böker beispielsweise sind 
angefuellt mit Waren aus den Verei
nigten Staaten, an denen die Firma 
gute Geschaefte macht.
Ganz anders ist die Lage der deut
schen Ingenieure, der deutschen Ge- 
schaöftsreisenden und der Angestell
ten, die vielfach ihre Stellungen ver
loren haben. Ja, auch mit der Versor
gung der Deutschen Seeleute klappt 
es heute nicht mehr so recht. Dring
licher und dringlicher klingen die Bit
ten der Frauengruppe um Spenden 
fuer die sogenannte “Pfundsamm
lung”.
Das alles hat weiter zur Verschaer- 
fung des Zersetzungsprozesses in der 
Nazi-Kolonie beigetragen. Man kann 
ihn heute nicht mehr mit Zeitungs
artikeln aufhalten. Wenn den Agen
ten der Gestapo jetzt nicht scharf auf 
die Finger gesehen wird, werden sie 
sehr bald mit ihren Methoden “die 
Bewegung rein zu halten” versuchen. 
Es riecht nach Fememord.
Aber nicht nur soweit es sich um “in
nere Auseinandersetzungen” handelt, 
muss man mit Desperadomethoden 
der Nazis rechnen. Der Ausgang der 
Konferenz von Rio de Janeiro, die 
Haltung Mexikos auf der Konferenz, 
das durch seinen Aussenminister Pa- 
dilla einen besonderen Antrag zur Be- 
kaempfung der Fuenften Kolonne ein
brachte, haben bei einigen fuehrenden 
Leuten der Nazis die Ueberzeugung 
gestaerkt, dass man nicht mehr laen
ger warten kann. Sie moechten bevor 
die Beschluesse der Konferenz von Rio 
zur Anwendug kommen, ‘‘zum Gegen
angriff” uebergehen. Gegenueber je
nen besonneneren und besorgten Krei
sen, die den Verlust ihrer wirtschaft
lichen Existenz und — vielleicht auch 
ihrer Freiheit fuerchten, argumentie
ren sie, dass es nicht zulaessig sei, 
sich weiter “die Operationsbasis be
schneiden” zu lassen. Unbekuemmert 
um das Schicksal der ihrer Fuehrung 
ueberlassenen Ausländsdeutschen 
draengen sie auf Aktionen und sind 
von richtiger Putsch- Stimmung er
fuellt.
Dem entspricht auch ihre Propaganda.. 
In den Fenstern der “Deutschen Buch
handlung findet sich die spanische Aus
gabe der “Weisen von Zion” und eine 
Hetzbroschuere gegen Roosevelt: “La 
casa blanca — la casa judia”. In der 
‘‘Deutschen Zeitung von Mexiko” wird, 
"Washington als der Weltfeind Nr. X” 
bezeichnet und dem japanischen An
griff auf die Philippinen, von wo aus 
der Angriff auf die Kuesten dieses 
Kontinents weitergetragen werden 
kann, Beifall gezollt.
Durch die Presse reaktionaerer mexi
kanischer Gruppen attackieren die Na
zis direkt den Praesidenten der Repu
blik, weil er sich nicht in die Rolle 
eines mexikanischen Quisling fuegen 
will. In wohl ueberlegtem politischen

8 Zangenangriff wagen sie es die Unab-

haengigkeit des mexikanischen Staates 
zu untergraben, in dem sie im Zusam
menwirken mit spanischen Falangis
ten die “Hispanidad” propagieren, die 
Wiederherstellung des alten spani
schen Kolonialreiches, die Oberherr
schaft Francos ueber die lateinameri
kanischen Laender! Auf der anderen 
Linie machen sie sich unzulaessiger 
Einmischungen in die mexikanische 
Aussenpolitik schuldig durch das Be- 
muehen die Beziehungen zwischen Me
xiko und den Vereinigten Staaten zu 
stoeren, beispielsweise durch das Ge- 
ruecht, dass die Amerikaner Mexiko
City besetzen wollten. Sie bedrohen 
offen den inneren Frieden des Landes 
durch die Unterstuetzung antikonsti
tutioneller Bestrebungen!
Aber heute schon beschraenken sich 
die Nazis in ihrer Desperadostimmung 
nicht mehr nur auf simple Propagan
da. Man ist bereits aktiv fuer den Sieg 
des Nazi-Faschismus in Mexiko tae
tig. Und zwar folgen die Nazis damit

Mahnung
Wehe dem, der die Fahne verkannte. 
Der, wenn Schlachten und Opfer vorbei 
Und die Fackel des Sieges entbrannte. 
Sich verhuellt: Ich war nicht mit dabei.

Manxoni
(uebersetzt von Ricarda Huch)

den Anweisungen, die ihnen im Auf
trag ihrer Leitung durch den Rektor 
des Colegio Aleman in Puebla, Fritz 
Theiss gegeben wurden. Im Anschluss 
an die Worte des Propagandaministers 
Goebbels: “Wir muessen siegen und 
wir werden siegen. Aber dazu bedarf 
es gigantischer nationaler Kraftan
strengungen unseres Volkles”— er
klaert Theiss (Deutsche Zeitung von 
Mexiko 20. Dezember) im Komman
doton: “Das gilt fuer uns wie fuer die 
Volksgenossen in der Heimat. Wir 
stehen am Rande der tatsaechlichen 
kampfhandlungen... Das Ziel ist hier 
wie in der,Heimat der deutsche Sieg”. 
Was es ist, was sie den deutschen Sieg 
nennen, der “hier wie in der Heimat” 
ihr Ziel ist, das brauchen wir wohl 
kaum erst zu fragen. Die Ausplün
derung und Vergewaltigung d.er un
terjochten Nationen, die Geiselerschies
sungen in Frankreich, das Nieder
brennen ganzer Doerfer in Jugoslavien, 
die Untaten der Hitlerarmeen in Sow
jetrussland sind bekannt.
Mit welchen Methoden sie aber hier 
in Mexiko diesem Ziele zustreben ver
dient wohl untersucht zu werden. Trotz 
der Tarnung, die bereits vor dem 
Abbruch der diplomatischen Bezie
hungen vorgenommen wurde, sind 
doch einige bemerkenswerte Tatsa
chen ans Licht gekommen, wie die 
Transformierung der Guardia Hitle- 
riana, die sich vornehmlich aus ehe
maligen Schuelern des Colegio Aleman 
in Mexiko zusammensetzt, in einen 
aloinistischen Club. Aufsehen erregte 
die Ankuendigung eines 12 stuendigen 
Vortragskursus: “Ethnographische Be
obachtungen im Felde” in der Mexi
kanischen Vereinigung. Diese Vor
tragsreihe wurde denn auch abgesagt, 
mit der Begruendung, dass der Vor

tragende R. G. Weitlaner, (Civiliza- 
ciön, 85, Tacubaya), der sich als Inge
nieur bezeichnen laesst, habe verrei- 
Es heisst, dass die mexikanische Re- 
sen muessen. Vortraege gleicher The
menstellung wurden - von deutschen 
Nazis in Spanien kurz vor dem fa
schistischen Aufstand gehalten, 
gierung durch weitgehende Gestaend
nisse eines spanischen Falangisten 
ueber die Plaene der deutschen Nazis 
unterrichtet ist. Man sucht bereits im 
&ueden des Landes nach jenen Kurz
wellensendern, durch die die Nazis 
direkte Verbindung mit Berlin unter
halten und dort ihre Anweisungen be
ziehen. Auch werden auf diesem Wege 
Verbindungen mit den im Atlantik 
operierenden deutschen Unterseeboo
ten vermutet, von denen kuerzlich ei
nes im Golfe von Mexiko erschienen 
sein soll. Ein deutscher Agent in Sued
amerika, von Schleebruegge, der bei 
seiner Heimreise in Yokohama durch 
den deutsch-russischen Kriegsaus
bruch ueberrascht wieder zurueckge- 
kehrt sein soll, hat in Yokohama viel 
von seiner Taetigkeit erzaehlt. Oh 
das Aufschneiderei war’ oder nicht, 
muss sich leicht nachpruefen lassen. 
Jedenfalls bruestete er sich damit, 
dass die Errichtung von geheimen 
Landeplaetzen fuetr Flugzeuge hei 
deutschen Plantagenbesitzern sowohl 
in Brasilien als auch im Sueden Mexi
cos, sein Werk sei. Er hat auch von 
Waffendepots dort gesprochen In
formationen, die der mexikanischen 
Regierung zugekommen sind, haben 
die Behoerden zu umfangreichen 
Sicherungsmassnahmen gegenuebei- 
vorbereiteten Sabotageakten in den 
mexikanischen Oelfeldern veranlasst. 
Die Erklaerung des mexikanischen 
Praesidenten Avila Camacho ange
sichts des japanischen Ueherfalls im 
Pazifik. “Mexiko ist in Gefahr!” muss 
woertlich verstanden — sie muss auch 
auf die Taetigkeit der Fuenften Ko
lonne bezogen werden.

Vom Widerstand 
im deutschen Volke
Die ehemalige deutsche Reichstagsabge-
ordnete Martha Arendsee berichtet in 
einer Runfunkansprache an die- deut-
schen Frauen, die sie im Moskauer Ra-
dio hielt: In BERLIN versuchte im Sep-
tember 1941 eine grosse Zahl von Frau-
en, am Schlesischen Bahnhof den Ab-
transport ihrer Maenner an die Ostfront 
zu verhindern. Nur die Drohung, aus 
den sie gerichteten Laeufen der Maschi-
nengewehre gegen sie zu feuern, noetig- 
te die Frauen zum Zurueckweichen. 
In LINZ (Oesterreich) kam es zu einem 
Streik, an dem sich zahlreiche Frauen 
beteiligten. In LEIPZIG kam es An-
fangs Januar 1942, infolge der Kuer- 
zung der Lebensmittelrationen, zum 
Einschreiten der Polizei gegen eine Gruppe 
von Frauen, die offen ihre Erbitterung 
gegen die Hitlerregierung und ihren 
Krieg zum Ausdruck brachten. Aus 
Stockholm wird berichtet, dass 62 deut-
sche Soldaten, die sich "in tumulthaf-
ter Weise" gegen die Befehle ihrer Of-
fiziere wandten und nicht zur Sowjet-
front abfahren wollten, in PARIS stand-
rechtlich erschossen wurden. In LILLE 
gab es einen aehnlichen Vorgang, wor-
auf dort 40 deutsche Soldaten fuesilliert 
wurden.



 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

tung machtlos gegenueber: Achselzu
ckend schreibt Fritz Theiss, einer der 
fuehrenden Maenner: “Es waere ver
fehlt und nicht, am Platz fuer alle 
moeglichen Faelle Vei'haltungsmass- 
regeln zu geben”.
Die alteingesessenen Firmeninhaber 
sind meistens mexikanische Staats- 
angehoerige, ihre Konten sind nicht 
eingefroren. Andere haben ihre Ge- 
schaefte einem mexikanischen Stroh
mann uebertragen. Und einige von ih
nen haben es sogar verstanden den 
Auswirkungen der '‘Schwarzen Lis
ten” zu entgehen. Die Schaufenster 
der Casa Böker beispielsweise sind 
angefuellt mit Waren aus den Verei
nigten Staaten, an denen die Firma 
gute Geschaefte macht.
Ganz anders ist die Lage der deut
schen Ingenieure, der deutschen Ge- 
schaöftsreisenden und der Angestell
ten, die vielfach ihre Stellungen ver
loren haben. Ja, auch mit der Versor
gung der Deutschen Seeleute klappt 
es heute nicht mehr so recht. Dring
licher und dringlicher klingen die Bit
ten der Frauengruppe um Spenden 
fuer die sogenannte “Pfundsamm
lung”.
Das alles hat weiter zur Verschaer- 
fung des Zersetzungsprozesses in der 
Nazi-Kolonie beigetragen. Man kann 
ihn heute nicht mehr mit Zeitungs
artikeln aufhalten. Wenn den Agen
ten der Gestapo jetzt nicht scharf auf 
die Finger gesehen wird, werden sie 
sehr bald mit ihren Methoden “die 
Bewegung rein zu halten” versuchen. 
Es riecht nach Fememord.
Aber nicht nur soweit es sich um “in
nere Auseinandersetzungen” handelt, 
muss man mit Desperadomethoden 
der Nazis rechnen. Der Ausgang der 
Konferenz von Rio de Janeiro, die 
Haltung Mexikos auf der Konferenz, 
das durch seinen Aussenminister Pa- 
dilla einen besonderen Antrag zur Be- 
kaempfung der Fuenften Kolonne ein
brachte, haben bei einigen fuehrenden 
Leuten der Nazis die Ueberzeugung 
gestaerkt, dass man nicht mehr laen
ger warten kann. Sie moechten bevor 
die Beschluesse der Konferenz von Rio 
zur Anwendug kommen, ‘‘zum Gegen
angriff” uebergehen. Gegenueber je
nen besonneneren und besorgten Krei
sen, die den Verlust ihrer wirtschaft
lichen Existenz und — vielleicht auch 
ihrer Freiheit fuerchten, argumentie
ren sie, dass es nicht zulaessig sei, 
sich weiter “die Operationsbasis be
schneiden” zu lassen. Unbekuemmert 
um das Schicksal der ihrer Fuehrung 
ueberlassenen Ausländsdeutschen 
draengen sie auf Aktionen und sind 
von richtiger Putsch- Stimmung er
fuellt.
Dem entspricht auch ihre Propaganda.. 
In den Fenstern der “Deutschen Buch
handlung findet sich die spanische Aus
gabe der “Weisen von Zion” und eine 
Hetzbroschuere gegen Roosevelt: “La 
casa blanca — la casa judia”. In der 
‘‘Deutschen Zeitung von Mexiko” wird, 
"Washington als der Weltfeind Nr. X” 
bezeichnet und dem japanischen An
griff auf die Philippinen, von wo aus 
der Angriff auf die Kuesten dieses 
Kontinents weitergetragen werden 
kann, Beifall gezollt.
Durch die Presse reaktionaerer mexi
kanischer Gruppen attackieren die Na
zis direkt den Praesidenten der Repu
blik, weil er sich nicht in die Rolle 
eines mexikanischen Quisling fuegen 
will. In wohl ueberlegtem politischen

8 Zangenangriff wagen sie es die Unab-

haengigkeit des mexikanischen Staates 
zu untergraben, in dem sie im Zusam
menwirken mit spanischen Falangis
ten die “Hispanidad” propagieren, die 
Wiederherstellung des alten spani
schen Kolonialreiches, die Oberherr
schaft Francos ueber die lateinameri
kanischen Laender! Auf der anderen 
Linie machen sie sich unzulaessiger 
Einmischungen in die mexikanische 
Aussenpolitik schuldig durch das Be- 
muehen die Beziehungen zwischen Me
xiko und den Vereinigten Staaten zu 
stoeren, beispielsweise durch das Ge- 
ruecht, dass die Amerikaner Mexiko
City besetzen wollten. Sie bedrohen 
offen den inneren Frieden des Landes 
durch die Unterstuetzung antikonsti
tutioneller Bestrebungen!
Aber heute schon beschraenken sich 
die Nazis in ihrer Desperadostimmung 
nicht mehr nur auf simple Propagan
da. Man ist bereits aktiv fuer den Sieg 
des Nazi-Faschismus in Mexiko tae
tig. Und zwar folgen die Nazis damit

Mahnung
Wehe dem, der die Fahne verkannte. 
Der, wenn Schlachten und Opfer vorbei 
Und die Fackel des Sieges entbrannte. 
Sich verhuellt: Ich war nicht mit dabei.

Manxoni
(uebersetzt von Ricarda Huch)

den Anweisungen, die ihnen im Auf
trag ihrer Leitung durch den Rektor 
des Colegio Aleman in Puebla, Fritz 
Theiss gegeben wurden. Im Anschluss 
an die Worte des Propagandaministers 
Goebbels: “Wir muessen siegen und 
wir werden siegen. Aber dazu bedarf 
es gigantischer nationaler Kraftan
strengungen unseres Volkles”— er
klaert Theiss (Deutsche Zeitung von 
Mexiko 20. Dezember) im Komman
doton: “Das gilt fuer uns wie fuer die 
Volksgenossen in der Heimat. Wir 
stehen am Rande der tatsaechlichen 
kampfhandlungen... Das Ziel ist hier 
wie in der,Heimat der deutsche Sieg”. 
Was es ist, was sie den deutschen Sieg 
nennen, der “hier wie in der Heimat” 
ihr Ziel ist, das brauchen wir wohl 
kaum erst zu fragen. Die Ausplün
derung und Vergewaltigung d.er un
terjochten Nationen, die Geiselerschies
sungen in Frankreich, das Nieder
brennen ganzer Doerfer in Jugoslavien, 
die Untaten der Hitlerarmeen in Sow
jetrussland sind bekannt.
Mit welchen Methoden sie aber hier 
in Mexiko diesem Ziele zustreben ver
dient wohl untersucht zu werden. Trotz 
der Tarnung, die bereits vor dem 
Abbruch der diplomatischen Bezie
hungen vorgenommen wurde, sind 
doch einige bemerkenswerte Tatsa
chen ans Licht gekommen, wie die 
Transformierung der Guardia Hitle- 
riana, die sich vornehmlich aus ehe
maligen Schuelern des Colegio Aleman 
in Mexiko zusammensetzt, in einen 
aloinistischen Club. Aufsehen erregte 
die Ankuendigung eines 12 stuendigen 
Vortragskursus: “Ethnographische Be
obachtungen im Felde” in der Mexi
kanischen Vereinigung. Diese Vor
tragsreihe wurde denn auch abgesagt, 
mit der Begruendung, dass der Vor

tragende R. G. Weitlaner, (Civiliza- 
ciön, 85, Tacubaya), der sich als Inge
nieur bezeichnen laesst, habe verrei- 
Es heisst, dass die mexikanische Re- 
sen muessen. Vortraege gleicher The
menstellung wurden - von deutschen 
Nazis in Spanien kurz vor dem fa
schistischen Aufstand gehalten, 
gierung durch weitgehende Gestaend
nisse eines spanischen Falangisten 
ueber die Plaene der deutschen Nazis 
unterrichtet ist. Man sucht bereits im 
&ueden des Landes nach jenen Kurz
wellensendern, durch die die Nazis 
direkte Verbindung mit Berlin unter
halten und dort ihre Anweisungen be
ziehen. Auch werden auf diesem Wege 
Verbindungen mit den im Atlantik 
operierenden deutschen Unterseeboo
ten vermutet, von denen kuerzlich ei
nes im Golfe von Mexiko erschienen 
sein soll. Ein deutscher Agent in Sued
amerika, von Schleebruegge, der bei 
seiner Heimreise in Yokohama durch 
den deutsch-russischen Kriegsaus
bruch ueberrascht wieder zurueckge- 
kehrt sein soll, hat in Yokohama viel 
von seiner Taetigkeit erzaehlt. Oh 
das Aufschneiderei war’ oder nicht, 
muss sich leicht nachpruefen lassen. 
Jedenfalls bruestete er sich damit, 
dass die Errichtung von geheimen 
Landeplaetzen fuetr Flugzeuge hei 
deutschen Plantagenbesitzern sowohl 
in Brasilien als auch im Sueden Mexi
cos, sein Werk sei. Er hat auch von 
Waffendepots dort gesprochen In
formationen, die der mexikanischen 
Regierung zugekommen sind, haben 
die Behoerden zu umfangreichen 
Sicherungsmassnahmen gegenuebei- 
vorbereiteten Sabotageakten in den 
mexikanischen Oelfeldern veranlasst. 
Die Erklaerung des mexikanischen 
Praesidenten Avila Camacho ange
sichts des japanischen Ueherfalls im 
Pazifik. “Mexiko ist in Gefahr!” muss 
woertlich verstanden — sie muss auch 
auf die Taetigkeit der Fuenften Ko
lonne bezogen werden.

Vom Widerstand 
im deutschen Volke
Die ehemalige deutsche Reichstagsabge-
ordnete Martha Arendsee berichtet in 
einer Runfunkansprache an die- deut-
schen Frauen, die sie im Moskauer Ra-
dio hielt: In BERLIN versuchte im Sep-
tember 1941 eine grosse Zahl von Frau-
en, am Schlesischen Bahnhof den Ab-
transport ihrer Maenner an die Ostfront 
zu verhindern. Nur die Drohung, aus 
den sie gerichteten Laeufen der Maschi-
nengewehre gegen sie zu feuern, noetig- 
te die Frauen zum Zurueckweichen. 
In LINZ (Oesterreich) kam es zu einem 
Streik, an dem sich zahlreiche Frauen 
beteiligten. In LEIPZIG kam es An-
fangs Januar 1942, infolge der Kuer- 
zung der Lebensmittelrationen, zum 
Einschreiten der Polizei gegen eine Gruppe 
von Frauen, die offen ihre Erbitterung 
gegen die Hitlerregierung und ihren 
Krieg zum Ausdruck brachten. Aus 
Stockholm wird berichtet, dass 62 deut-
sche Soldaten, die sich "in tumulthaf-
ter Weise" gegen die Befehle ihrer Of-
fiziere wandten und nicht zur Sowjet-
front abfahren wollten, in PARIS stand-
rechtlich erschossen wurden. In LILLE 
gab es einen aehnlichen Vorgang, wor-
auf dort 40 deutsche Soldaten fuesilliert 
wurden.

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

Mit seinen eigenen Haenden ...
Von Emst Fischer

Millionen Muetter und Frauen in Deutschland und Oesterreich 
sind in Sorge um ihre Maenner und Soehne an der Ostfront. 
Es kann nicht laenger von ihnen geheimhalten werden, dase 
die Ostfront die schrecklichste ist, wohin die deutschen Solda
ten geschickt werden. Aber wissen, sie, zu was Hitler die Sol
daten zwingt, fuer welche ungeheurren Verbrechen er ihre 
Maenner und Soehne missbraucht?

Ich las in einem Brief aus Deutschland: "Wenn die Englaender 
unsere Stadt bombardieren, hoert mein Herz auf zu schlagen; 
eii sind deutsche Staedte und das deutsche Volk, die leiden. 
Wuerde dasselbo in anderen Laendern Vorkommen so wuerde 
cs uns gleichgueltig lassen".

Diese harte Gleichgueltigkeit ist nicht nur unmenschlich; sie 
ist ein Verbrechen gegen Deutschland. Eines Tages wird alles, 
was heute in Deutschlands Namen geschieht, zu Lasten Deutsch
lands gehen und kein Deutscher kann sagen: "Wir haben es 
nicht verdient."

Ich spreche zu dem Volke Hitlerdeutschlands, und ich spreche 
nicht nur ueber die menschliche Pflicht, sondern auch ueber 
die nationale Pflicht der Deutschen, aus der Note des Aussen- 
komissars Molotow entscheidende Schluesse zu ziehen.
Diese Note, die er an alle mit der Sowjetregierung in diplo
matischen Beziehungen stehenden Laender richtete, erzaehlt 
von unbeschreiblichen Tatsachen faschistischer Bestialitaeten 
in den besetzten Sowjefferritorien. Sie beschreibt die Metho
den der deutschen Kriegsfuehrung, die fuer immer eine Schan
de fuer den deutschen Namen bleiben werden.

Als die deutschen Truppen Rostow evakuieren mussten, be
richtete das deutsche Communique ueber Strafmassnahmen 
gegen die Zivilbevoelkerung. Jetzt stelle man sich vor und 
mache sich ein Bild von dem Gefuehl der russischen Soldaten, 
die in Rostow einzogen und sich den Leichen ihrer Vaeter, 
Muetter, Frauen und Kindern gegenuebersehen, erschossen, 
zerstueckeit oder in Stuecke zerrissen durch deutsche Ba
jonette!

Rostow ist nur eine Stadt, in welcher die deutschen Truppen 
Tausende von Leichen unbewaffneter alter Maenner, Frauen 
und Kinder hinterliessen als letztes, unvergessliches Zeichen 
des Hitlersehen Terrors.

In Kerch toeteten die zurueckziehenden deutschen Soldaten 
und Offiziere 7.000 Einwohner, ln vielen anderen Staedten 
organisierten die deutschen Eindringlinge nicht nur eine Bar- 
tholomaeus-Nacht, sondern wochenlange endlose Massakers, 
ln Odessa toeteten sie 8.000 Maenner und Frauen, in Ke- 
menetz-Podolsk 8.500, in Dniepropetrowsk 10.550, in Kiew 
52.000.

Doch das sind nur einige von den vielen Sowjetstaedten und 
Doerfern, wo die Leichen als furchtbares Symbol der Hitlerarmee 
von den Baikonen und aus den Fenstern hingen. Staedte, von 
deutschen Truppen verlassen, wuerden bis auf den Grund weg
rasiert, und alle Proteste der Bauern mit Maschinengewehr 
feuer und Mord beantwortet.

In Hunderten von Ortschaften wurden die Einwohner als Kriegs 
gefangene weggetrieben. Sie wurden in Konzentrationslager 
gezwungen und muessen 20 Stunden taeglich bei zwei Kar
toffeln, manchmal noch weniger und off gar nichts, arbeiten, 
ln Kolpino wurden die Bauern gezwungen, Bruecken und Schuet- 
zengraeben zu bauen. Danach wurden sie erschossen, um mi- 
litaerrsche Geheimnisse nicht enthuellen zu koennen Dieselbe 
Behandlung erfuhr die Bevoelkerung von Krykowa und in vie
len anderen Staedten .

(Abgehoert von der deutschen Sendung des Radios 
von Kuibyschew).

"Kollektivbauern muessen zur militaerischen Zwangsarbeit ver
wendet werden," laufet eine der Anordnungen der Hitlerarme® 
vom 9, Juli 1941. "Jeder, der sich weigert, ist sofort zu er
schiessen", verlangt der Befehl. Die geheimen deutschen In
struktionen vom 17. Juli 1941 erklaeren, "dass jeder Offi
zier und Soldat materiell am Krieg interessiert werden muss." 
Phienderungen wurden organisiert und angeordnet bis zum 
letzten Kinderkleid und zum letzten Weizenkorn. Gleichzeitig 
war die Zerstoerung der Monumente der russischen Geschieht« 
und Kultur geplant.

Brutalitaet wurde ein taeglicher Zeitvertreib der Hitlerbandi
ten. ln Boronki (Ukraine) fanden die Deutschen im Hospital 
noch verwundete Rotarmisten vor. Die Krankenschwester wurde 
von den Nazis erschossen, den Verwundeten Nahrung und 
medizinische Behandlung verweigert. Tag und Nacht wurde 
der Eingang zu dem Gebaeude von Nazis mit aufgepflanzten 
Bajonetten bewacht. Das wurde solange durchgefuehrt, bis der 
Tod den Leiden der Verwundeten ein Ende bereitete. In Bas*- 
manovo fingen die Deutschen 200 Sehulmaedchen ein, einig® 
von ihnen wurden getoetet, die anderen den deutschen Offizie
ren uebergeben.

Alles dies ist nur ein kleiner Teil von dem, was Tag fuer Tag 
in den besetzten Territorien der Sowjetunion von deutschen 
Soldaten und Offizieren verbrochen wurde. Wie kann man das 
deutche Volk nicht fuer diese furchtbaren Verbrechen haftbar 
machen?
Und wenn jemand behauptet: Das deutsche Volk habe nichts 
gemein mit diesen Moerdem, dann erhebt sieh die Frage: Wel
che Beweise kann das deutsche Volk dafuer erbringen? Denn 
es sind immerhin nicht Einzelfoelle, dass die Deutschen wie 
die Hunnen in Russland hausten. Hunderte und Tausende sind 
daran beteiligt gewesen. Ja, ich bin davon ueberzeugt, dass 
mancher deutsche Soldat an diesen feigen Verbrechen nicht 
teilgenommen hat. Aber was tun sie dagegen?

Ich las in einem Brief eines deutschen Soldaten: "ich sehuettle 
mich jedesmal, wenn ifch sehe, was diese den Russen antun." 
Aber was hilft das allein dem Bauer, dessen Haus vor seinen 
Augen niedergebrannt und dessen Enkelkinder getoetet wur
den?

Und wenn das deutsche Volk gegen Hitlers Mordbrenner ist, 
wenn es sie verurteilt, so hilft das allein nichts dem Volke, das 
durch die deutschen Truppen massakriert wird. Das allein wird 
Deutschland nicht helfen, wenn der Tag der Abrechnung 
kommt. Hitler fuehrt den Krieg, foltert die Voelker. Mit seinen 
eigenen Haenden muss dass deutsche Volk beweisen, dass es 
nichts mit Hitler gemein hat.

Die Haende des deutschen Volkes muessen so stark werden, 
am faehig zu sein, diese Verbrechen auszuloesehen. Stim
mungen genuegen nicht, wenn die Frage auf Leben und Tod 
steht. Handeln ist alles!

Wer Deutschland retten und das deutsche Volk davor schuet
zen will, von den unterdrueckten Voelkern verurteilt zu werden, 
muss durch seine Tat abruecken von den Hitlerverbreehern.

Wenn am Tag der Abrechnung vor Millionen die furchtbar* 
Anklage erhoben wird: "Deutsche Haende brannten mein Hau« 
nieder, toeteten mein Kind und folterten meine Frau zu Tod®", 
dann muss die Menschheit aufstehen und sagen koennen:
"Die Deutschen halfen, die Verbrecher zu vernichten"............

Das ist der Weg, Deutschland zu retten.



 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

Die “geistige Gasmaske’’ des General Metzsch

Ein einziger deutscher General hat vor 
diesem Kriege oeffentlich auf die Moeg-
lichkeit einer kommenden Niederlage 
Hitlerdeutschlands hingewiesen. Sein Na-
me ist Horst von Metzsch. 1914 war 
er erster Generalstabsoffizier des XXIII. 
Reservekorps, dessen "Kinder-Regimen- 
ter" bei Langemarck in den Tod gejagt 
wurden. In der Reichswehr wurde Metzsch 
Inspekteur des Erziehungs—-und Bildungs-
Wesens. Das Propagandaministerium be-
rief ihn im Jahre 1935 zum Direktor 
der Wehrpolitischen Abteilung der Hoch-
schule fuer Politik in Berlin.
Zwei Jahre vor Kriegsausbruch veroef- 
fentlichte Generalleutnant Horst von 
Metzsch sein sensationelles Buch "Der 
einzige Schutz gegen die Niederlage". 
Er vertrat darin aie folgenden Thesen: 
Der Krieg ist die unerbittlichste aller 
Pruefungen, die an Voelker ueberhaupt 
herantreten "koennen. Der Eintritt in den 
Krieg ist stets ein Sprung ins Dunkle. 
Es ist ein Irrtum, dass sich soziale Frie-
densrisse in der Not des Krieges schlies-
sen. Sobald der Waffenkampf Krisen 
durchlaeuft, ist die Gefahr, dass sich 
Gegensaetze vertiefen, viel groesser? Es 
ist zu befuerchten, dass der riesige Wel-
tenraum mit seiner ganzen wirtschaft-
lichen Kraft sich zu starken Teilen gegen 
Deutschland richtet.
Dies waren woertlich die Thesen des be-
achtenswertesten deutschen Militaer- 
schriftstellers ueber den kommenden 
Krieg. Sie standen und stehen in kras-
sem Gegensatz zur amtlichen Goebels- 
propaganda, was Metzsch uebrigens nie-
mals gehindert hat, sich offiziell zum 
Nationalsozialismus zu bekennen. 
Geradezu seherisch aber mutet an was 
Generalleutnant von Metzsch 1937 ue-
ber die Moeglichkeiten eines deutschen 
Angriffs gegen die Sowjetunion schrieb: 
"Clausewitz hat schon vor hundert Jah-
ren die Schwerverwundbarkeit des wei-
ten russischen Raumes, der niemals zu 
erobern sei, genau so richtig gesehen, 
wie Wir ihn heute sehen muessen. Die 
nahezu unverletzliche sowjetische Rie- 
senflaeche, fast autark in ihrem Men-
schenvorrat, ist das groesste wehrmateriel-
le Passivum, das wir der Sowjetunion 
gegenueber haben, ein Nachteil, der 
durch die Luftwaffe ins Ungemessene 
gestiegen ist.
Das Beispiel Napoleons, schliesst Metzsch, 
werde sich deshalb nicht wiederholen: 
Moskau werde nicht wieder in Flammen 
oufgehen wie 1812.
Aus all diesen Gruenden hielt General 
von Metzsch die "geistige Beschaefti- 
gung mit einer neuen deutschen Nieder-
lage" fuer notwendig. Die Gegenmass-
nahmen, die er vorschlug, waren mager: 
keine Uebertreibungen der Propaganda, 
um im Volke nicht Illusionen rege zu ma-
chen, die sich "in der Wirklichkeit des 
Krieges rascher verfluechtigen als war-
mer Hauch in kaltem Winde" Und zwei-
tens vor allem: "geistige Gasmasken", 
um Volk und Armee gegen das geruch-
lose und unsichtbare Gas der Zersetzung 
immun zu machen. Die Frage WARUM? 
duerfe im Kriege so wenig als moeglich 
aufgeworfen werden.
Haben Hitler, Keitel und Goebbels die-
ses Ziel erreicht? Hat die Wehrmacht 
des Dritten Reiches sich als "immun" 
erwiesen?

Acht Monate dauert jetzt Hitlers-Krieg 
gegen die "sowjetische Rlesenflaeche". 
Erst Monate sind seit der Wiedererobe-
rung Rostows und seit der ersten schwe-
ren Niederlage des "Fuehrers" vor Mos-
kau vergangen. Doch geben die Berichte, 
die bisher ueber die inneren Vorgaenge 
in der deutschen Armee und ueber die 
Moral der Soldaten vorliegen, bereits 
ein bestimmtes Bild.
Tausende von Dokumenten und Briefen 
deutscher Soldaten sind von den siegrei-
chen roten Truppen gefunden und be-
schlagnahmt worden. Viele von ihnen 
druecken Unruhe und Verzweiflung aus. 
Manche berichten von Desertionen, Sa-
botage, Gehorsamsverweigerung, Diszi- 
plinbruechen. Sogar einzelne Offiziere 
haben sich zu disziplinwidrigen Aeusse-
rungen und Verzweiflungsakten hinreis-
sen lassen.
Gefangene vom 228. Infanterie-Regiment 
haben zum Beispiel berichtet, ein Leut-
nant Hauser habe nach Empfang eines 
Befehls zum Sturmangriff laut erklaert: 
"Zum Teufel mit den Schweinen, die 
uns zwingen, endlos zu kaempfen!" Die-
ser Offizier verschwand am gleichen Ta-
ge und tauchte nicht mehr bei seiner 
Kompagnie auf. Der Leutnant Kurt Zei- 
ninger erklaerte: "Die Nazis haben uns 
getaeuscht, als sie uns sagten, dass Russ-
land zerschmettert und seine Armee ge-
schlagen sei. Wir haben unsere Armee 
fuer die maechtigste der Welt gehalten. 
Moskau lag vor uns. Aber jetzt ist alles 
zu Ende. Die Illusion ist weg. Unsere 
Generale sind geflohen".
Der Schuetze Guenther Krommhold schrieb 
am 1. Dezember 1941 an seine Braut: 
"Man beginnt zu wuenschen. dass end-
lich Schluss gemgcht wird. Wir achten gar 
nicht mehr auf Laeuse, Floehe und Kael- 
te. Nirgends ein Wort der Ermutigung, 
von niemand. Verzeih mir, ich muss 
schliessen. Ich halte es nicht laenger 
aus Ich bin mindestens um zwanzig 
Jahre gealtert". Ein anderer Soldat, Hein-
rich Niebecker, schreibt an seine Eltern 
(5. Dezember) : "Ich sende Euch die 
Verleihungsurkunde fuer das Eiserne 
Kreuz Zweiter Klasse, das ich am Sonn-
tag erhielt. Aber unter uns: niemand 
braucht davon etwas zu wissen; ich habe 
nur einen Wunsch: lebend davonzukom-
men":
Nur nach Hause—ist der Tenor zahlloser 
Briefe, die trotz Militaerzensur eine ver-
zweifelte Stimmung zeigen. "Der ein-
zige Wunsch der Mehrheit der deutschen 
Soldaten ist, so schnell als moeglich nach 
Hause zu kommen" (Erkiaerung des 
Pioniers Johann Elthien von der 5. Tank-
Division) . "Ich kann nur sagen, dass 
jeder, der duchkommt krank oder inva-
lide zurueckkehren wird. Ich kanns hier 
nicht mehr laenger aushalten. Wird je-
mals einer von uns aus Russland nach - 
Hause kommen?" (Aus einem Brief des 
gefallenen Gefreiten Willi Iselbam). Ein 
anderer Gefreiter, Rudolf Tunsch vom 
32. Infanterie-Regiment (gefallen vor 
Sewastopol) schreibt zwei Tage vor Weih-
nachten 1941 in sein Tagebuch: "Wie 
werden wir je aus dieser schwierigen 
Situation hinauskommen? Die Russen 
werden uns wahrscheinlich vom Erdboden 
vertilgen. Von unserer Kompagnie sind 
nur 42 Mann uebrig geblieben. Man 
koennte verrueckt werden".

Von Rudolf Fuerth
Dass auch manche von Hitlers Elite-Sol-
daten von dieser Verzweiflungsstimmung 
erfasst sind, zeigen die Feldposbriefe der 
SS-Division "Wiking", die dem russischen 
Oberkommando bei Rostow in die Haen-
de fielen. "Wenn wir nur aus Russland 
weg koennten, das waere das beste, was 
uns passieren koennte. Hierbleiben ist 
der rcir.ste Selbstmord" ( Brief des SS- 
Mannes Karl Neuhaus). "Wir hungern 
seit sechzehn Tagen. Die Laeuse fressen 
uns auf. Mein Koerper ist nur noch eine 
einzige Wunde. Wenn wird hur 'bald 
nach Hause kaemen" (SS-Mann Wil-
ly Franz).
Andere Soldaten schlagen energischere 
Toene an. "Die Kameraden verfluchen 
ihr Schicksal und den Krieg'"', erklaerte 
Ernst Lemm von der 295. Division. "Man 
hoert oft sagen, dass Hitletr niemals 
das Abschlachten so vieler Deutscher 
wird verantworten koennen", berichtete 
ein Unteroffizier der 516. Division. 
"Viele Soldaten glauben nicht an den 
Sieg. Die Gefreiten Weiss und Betz von 
unserer Kompagnie sagten zu mir, dass 
Deutschland verlieren muesse. Ich den-
ke auch so". (Erkiaerung des Soldaten 
Otto Schultz vom 43. Infanterie-Regi 
ment). Oskai Romoll vom 23. Artille-
rie-Regiment sagte: "Viele denken an 
Ueberlaufen, haben aber Angst vor der 
Gestapo und den Offizieren".
Der Soldat Karl Hessel (215. Artillerie-
Regiment), der bereits fuenf Tage, nach-
dem er aus Frankreich an der Ostfront 
eingetroffen war, in Gefangenschaft ge-
riet, berichtete: "In Deutschland glaubt 
heute fast niemand meh an den Sieg. Als 
die Kameraden erfuhren, dass wir an die 
Ostfront gehen, wurden viele mutlos. 
Einige rueckten unterwegs aus. Auf einer 
Station begegneten wir einem Truppen-
transport, der aus Russland kam. Die 
Soldaten waren ein wilder Haufen, ohne 
Waffen, ohne Disziplin. "Ihr geht nach 
Russland?", riefen sie uns zu. "Na, 
dann geht man. Beeilt Euch. Ihr werdet 
ja sehen, was da gefaellig ist. Wir ha-
ben die Schneuze veil". Das erinnert an 
gewisse Vorgaenge im Jahre 1917, wo 
ganze Truppenteile, die von der Ost-
front kamen, entwaffnet werden muss-
ten. Hitler liess, als er Reichskanzler 
wurde, alle Militaerakten ueber diese 
Vorgaenge verbrennen. Jetzt wiederho-
len sie sich in seiner eigenen "immunen" 
Armee.
Die Frage WARUM?, die nach Metzsch 
von Soldaten im Kriege nicht gestellt 
werden duerfe, scheint doch viele von 
ihnen zu bewegen. Rote Soldaten fanden 
bei der Durchsuchung des Hauptquar
tierseiner deutschen Division eine dienst-
liche Broschuere "Fragen und Antwor-
ten"—. Nur fuer Offiziere bestimmt. 
Darin hiess es, dass dte. hadufigste Fra-
ge der deutschen Soldaten sei, warum 
man eigentlich diesen Krieg gegen Russ-
land begonnnen habe.
Dass einige deutsche Soldaten auch be-
reits eine richtige Antwort auf diese 
Frage gefunden haben, zeigt eine In-
schrift cn der Mauer eines Bauern-
hauses in der Ortschaft Tim, die von 
eindringenden russischen Soldaten ge-
funden wurde: "Wir wuenschen Euch 
Erfolg. Eure Freunde aus Oesterreich". 
Die Bauersfrau sagte den Rotarmisten, 
die Leute, die das geschrieben haetten,10



 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

Die “geistige Gasmaske’’ des General Metzsch

Ein einziger deutscher General hat vor 
diesem Kriege oeffentlich auf die Moeg-
lichkeit einer kommenden Niederlage 
Hitlerdeutschlands hingewiesen. Sein Na-
me ist Horst von Metzsch. 1914 war 
er erster Generalstabsoffizier des XXIII. 
Reservekorps, dessen "Kinder-Regimen- 
ter" bei Langemarck in den Tod gejagt 
wurden. In der Reichswehr wurde Metzsch 
Inspekteur des Erziehungs—-und Bildungs-
Wesens. Das Propagandaministerium be-
rief ihn im Jahre 1935 zum Direktor 
der Wehrpolitischen Abteilung der Hoch-
schule fuer Politik in Berlin.
Zwei Jahre vor Kriegsausbruch veroef- 
fentlichte Generalleutnant Horst von 
Metzsch sein sensationelles Buch "Der 
einzige Schutz gegen die Niederlage". 
Er vertrat darin aie folgenden Thesen: 
Der Krieg ist die unerbittlichste aller 
Pruefungen, die an Voelker ueberhaupt 
herantreten "koennen. Der Eintritt in den 
Krieg ist stets ein Sprung ins Dunkle. 
Es ist ein Irrtum, dass sich soziale Frie-
densrisse in der Not des Krieges schlies-
sen. Sobald der Waffenkampf Krisen 
durchlaeuft, ist die Gefahr, dass sich 
Gegensaetze vertiefen, viel groesser? Es 
ist zu befuerchten, dass der riesige Wel-
tenraum mit seiner ganzen wirtschaft-
lichen Kraft sich zu starken Teilen gegen 
Deutschland richtet.
Dies waren woertlich die Thesen des be-
achtenswertesten deutschen Militaer- 
schriftstellers ueber den kommenden 
Krieg. Sie standen und stehen in kras-
sem Gegensatz zur amtlichen Goebels- 
propaganda, was Metzsch uebrigens nie-
mals gehindert hat, sich offiziell zum 
Nationalsozialismus zu bekennen. 
Geradezu seherisch aber mutet an was 
Generalleutnant von Metzsch 1937 ue-
ber die Moeglichkeiten eines deutschen 
Angriffs gegen die Sowjetunion schrieb: 
"Clausewitz hat schon vor hundert Jah-
ren die Schwerverwundbarkeit des wei-
ten russischen Raumes, der niemals zu 
erobern sei, genau so richtig gesehen, 
wie Wir ihn heute sehen muessen. Die 
nahezu unverletzliche sowjetische Rie- 
senflaeche, fast autark in ihrem Men-
schenvorrat, ist das groesste wehrmateriel-
le Passivum, das wir der Sowjetunion 
gegenueber haben, ein Nachteil, der 
durch die Luftwaffe ins Ungemessene 
gestiegen ist.
Das Beispiel Napoleons, schliesst Metzsch, 
werde sich deshalb nicht wiederholen: 
Moskau werde nicht wieder in Flammen 
oufgehen wie 1812.
Aus all diesen Gruenden hielt General 
von Metzsch die "geistige Beschaefti- 
gung mit einer neuen deutschen Nieder-
lage" fuer notwendig. Die Gegenmass-
nahmen, die er vorschlug, waren mager: 
keine Uebertreibungen der Propaganda, 
um im Volke nicht Illusionen rege zu ma-
chen, die sich "in der Wirklichkeit des 
Krieges rascher verfluechtigen als war-
mer Hauch in kaltem Winde" Und zwei-
tens vor allem: "geistige Gasmasken", 
um Volk und Armee gegen das geruch-
lose und unsichtbare Gas der Zersetzung 
immun zu machen. Die Frage WARUM? 
duerfe im Kriege so wenig als moeglich 
aufgeworfen werden.
Haben Hitler, Keitel und Goebbels die-
ses Ziel erreicht? Hat die Wehrmacht 
des Dritten Reiches sich als "immun" 
erwiesen?

Acht Monate dauert jetzt Hitlers-Krieg 
gegen die "sowjetische Rlesenflaeche". 
Erst Monate sind seit der Wiedererobe-
rung Rostows und seit der ersten schwe-
ren Niederlage des "Fuehrers" vor Mos-
kau vergangen. Doch geben die Berichte, 
die bisher ueber die inneren Vorgaenge 
in der deutschen Armee und ueber die 
Moral der Soldaten vorliegen, bereits 
ein bestimmtes Bild.
Tausende von Dokumenten und Briefen 
deutscher Soldaten sind von den siegrei-
chen roten Truppen gefunden und be-
schlagnahmt worden. Viele von ihnen 
druecken Unruhe und Verzweiflung aus. 
Manche berichten von Desertionen, Sa-
botage, Gehorsamsverweigerung, Diszi- 
plinbruechen. Sogar einzelne Offiziere 
haben sich zu disziplinwidrigen Aeusse-
rungen und Verzweiflungsakten hinreis-
sen lassen.
Gefangene vom 228. Infanterie-Regiment 
haben zum Beispiel berichtet, ein Leut-
nant Hauser habe nach Empfang eines 
Befehls zum Sturmangriff laut erklaert: 
"Zum Teufel mit den Schweinen, die 
uns zwingen, endlos zu kaempfen!" Die-
ser Offizier verschwand am gleichen Ta-
ge und tauchte nicht mehr bei seiner 
Kompagnie auf. Der Leutnant Kurt Zei- 
ninger erklaerte: "Die Nazis haben uns 
getaeuscht, als sie uns sagten, dass Russ-
land zerschmettert und seine Armee ge-
schlagen sei. Wir haben unsere Armee 
fuer die maechtigste der Welt gehalten. 
Moskau lag vor uns. Aber jetzt ist alles 
zu Ende. Die Illusion ist weg. Unsere 
Generale sind geflohen".
Der Schuetze Guenther Krommhold schrieb 
am 1. Dezember 1941 an seine Braut: 
"Man beginnt zu wuenschen. dass end-
lich Schluss gemgcht wird. Wir achten gar 
nicht mehr auf Laeuse, Floehe und Kael- 
te. Nirgends ein Wort der Ermutigung, 
von niemand. Verzeih mir, ich muss 
schliessen. Ich halte es nicht laenger 
aus Ich bin mindestens um zwanzig 
Jahre gealtert". Ein anderer Soldat, Hein-
rich Niebecker, schreibt an seine Eltern 
(5. Dezember) : "Ich sende Euch die 
Verleihungsurkunde fuer das Eiserne 
Kreuz Zweiter Klasse, das ich am Sonn-
tag erhielt. Aber unter uns: niemand 
braucht davon etwas zu wissen; ich habe 
nur einen Wunsch: lebend davonzukom-
men":
Nur nach Hause—ist der Tenor zahlloser 
Briefe, die trotz Militaerzensur eine ver-
zweifelte Stimmung zeigen. "Der ein-
zige Wunsch der Mehrheit der deutschen 
Soldaten ist, so schnell als moeglich nach 
Hause zu kommen" (Erkiaerung des 
Pioniers Johann Elthien von der 5. Tank-
Division) . "Ich kann nur sagen, dass 
jeder, der duchkommt krank oder inva-
lide zurueckkehren wird. Ich kanns hier 
nicht mehr laenger aushalten. Wird je-
mals einer von uns aus Russland nach - 
Hause kommen?" (Aus einem Brief des 
gefallenen Gefreiten Willi Iselbam). Ein 
anderer Gefreiter, Rudolf Tunsch vom 
32. Infanterie-Regiment (gefallen vor 
Sewastopol) schreibt zwei Tage vor Weih-
nachten 1941 in sein Tagebuch: "Wie 
werden wir je aus dieser schwierigen 
Situation hinauskommen? Die Russen 
werden uns wahrscheinlich vom Erdboden 
vertilgen. Von unserer Kompagnie sind 
nur 42 Mann uebrig geblieben. Man 
koennte verrueckt werden".

Von Rudolf Fuerth
Dass auch manche von Hitlers Elite-Sol-
daten von dieser Verzweiflungsstimmung 
erfasst sind, zeigen die Feldposbriefe der 
SS-Division "Wiking", die dem russischen 
Oberkommando bei Rostow in die Haen-
de fielen. "Wenn wir nur aus Russland 
weg koennten, das waere das beste, was 
uns passieren koennte. Hierbleiben ist 
der rcir.ste Selbstmord" ( Brief des SS- 
Mannes Karl Neuhaus). "Wir hungern 
seit sechzehn Tagen. Die Laeuse fressen 
uns auf. Mein Koerper ist nur noch eine 
einzige Wunde. Wenn wird hur 'bald 
nach Hause kaemen" (SS-Mann Wil-
ly Franz).
Andere Soldaten schlagen energischere 
Toene an. "Die Kameraden verfluchen 
ihr Schicksal und den Krieg'"', erklaerte 
Ernst Lemm von der 295. Division. "Man 
hoert oft sagen, dass Hitletr niemals 
das Abschlachten so vieler Deutscher 
wird verantworten koennen", berichtete 
ein Unteroffizier der 516. Division. 
"Viele Soldaten glauben nicht an den 
Sieg. Die Gefreiten Weiss und Betz von 
unserer Kompagnie sagten zu mir, dass 
Deutschland verlieren muesse. Ich den-
ke auch so". (Erkiaerung des Soldaten 
Otto Schultz vom 43. Infanterie-Regi 
ment). Oskai Romoll vom 23. Artille-
rie-Regiment sagte: "Viele denken an 
Ueberlaufen, haben aber Angst vor der 
Gestapo und den Offizieren".
Der Soldat Karl Hessel (215. Artillerie-
Regiment), der bereits fuenf Tage, nach-
dem er aus Frankreich an der Ostfront 
eingetroffen war, in Gefangenschaft ge-
riet, berichtete: "In Deutschland glaubt 
heute fast niemand meh an den Sieg. Als 
die Kameraden erfuhren, dass wir an die 
Ostfront gehen, wurden viele mutlos. 
Einige rueckten unterwegs aus. Auf einer 
Station begegneten wir einem Truppen-
transport, der aus Russland kam. Die 
Soldaten waren ein wilder Haufen, ohne 
Waffen, ohne Disziplin. "Ihr geht nach 
Russland?", riefen sie uns zu. "Na, 
dann geht man. Beeilt Euch. Ihr werdet 
ja sehen, was da gefaellig ist. Wir ha-
ben die Schneuze veil". Das erinnert an 
gewisse Vorgaenge im Jahre 1917, wo 
ganze Truppenteile, die von der Ost-
front kamen, entwaffnet werden muss-
ten. Hitler liess, als er Reichskanzler 
wurde, alle Militaerakten ueber diese 
Vorgaenge verbrennen. Jetzt wiederho-
len sie sich in seiner eigenen "immunen" 
Armee.
Die Frage WARUM?, die nach Metzsch 
von Soldaten im Kriege nicht gestellt 
werden duerfe, scheint doch viele von 
ihnen zu bewegen. Rote Soldaten fanden 
bei der Durchsuchung des Hauptquar
tierseiner deutschen Division eine dienst-
liche Broschuere "Fragen und Antwor-
ten"—. Nur fuer Offiziere bestimmt. 
Darin hiess es, dass dte. hadufigste Fra-
ge der deutschen Soldaten sei, warum 
man eigentlich diesen Krieg gegen Russ-
land begonnnen habe.
Dass einige deutsche Soldaten auch be-
reits eine richtige Antwort auf diese 
Frage gefunden haben, zeigt eine In-
schrift cn der Mauer eines Bauern-
hauses in der Ortschaft Tim, die von 
eindringenden russischen Soldaten ge-
funden wurde: "Wir wuenschen Euch 
Erfolg. Eure Freunde aus Oesterreich". 
Die Bauersfrau sagte den Rotarmisten, 
die Leute, die das geschrieben haetten,10

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

liessen ihnen bestellen, dass die Kirche 
und andere Gebauede unterminiert sei-
en... Der russische Leutnant Skalazub 
berichtet, er habe in einem Sektor der 
Moskauer Front an der Holzwand eines 
ehemaligen deutschen Schuetzengrabens 
folgende, mit dem Messer eingeritzte 
Inschrift gefunden: Kameraden der 
Roten Armee! Kaempft tapfer gegen den 
Bluthund Hitler. Ihr werdet siegen. 
Gruesse von einer Gruppe deutscher Sol-
daten". Kein Wunder, dass der Kom-
mandeur der 23. Infanterie-Division am 
19. Dezember die "Reinigung" seiner 
Truppe hinter der Front anordnete. 
Voellig befreit von den "geistigen Gas-
masken" haben sich viele deutsche

Kriegsgefangene in der Sowjetunion. 
"Unser gemeinsamer Feind ist der Hit-
lerfaschismus", schreibt der Soldat Jo-
hann Adelmayer im "Freien Wort", dem 
Organ der deutschen Gefangenen in der 
UdSSR. "Hitler vertritt nicht die natio-
nalen Interesen des deutschen Volkes. 
Er entstellt und taeuscht es um seiner 
imperialistischen Ziele willen". Leut-
nant Kurt Wefelscheid (9. Infanterie-
Division bekennt: "Ich sehe fuer Deutsch-
land keinerlei Moeglichkeit, den Krieg 
zu gewinnen und appelliere deshalb an 
meine Kameraden: versucht doch end-
lich diesen sinnlosen Kriege ein Ende zu 
machen". Zwei Unteroffiziere druecken 
im "Freien Wort" ihren tiefen Abscheu

vor den von deutschen Soldaten verueb- 
ten Grausamkeiten aus, wie sie in der 
Note Molotows geschildert sind.
All diese Anzeichen sprechen dafuer, dass 
Hitlers Armee nicht gegen dos "geruch-
lose und unsichtbare Gas der Zerset-
zung" gefeit ist. Die Mittelchen, die 
General von Metzsch, der schon 1937 
Schlimmes vorausahnte, verschlug, sind 
kein Schutz gegen die Niederlage. Je 
mehr Schiaege die Rote Armee ihr ver-
setzt, desto deutlicher wird, dass auch 
Hitlers Wehrmacht die "unerbittlichste 
aller Pruefungen" nicht bestehen kann. 
Viele deutschen Soldaten und Unteroffi-
ziere fragen schon heute WARUM?

ERZIEHUNG VOR MOSKAU
BRIEF AN EINEN JUNGEN DEUTSCHEN

VON ALEXANDER ABUSCH

Ich sehe Dich, Erich, als zweijaehriges Kind: mit blanden Lok- 
ken auf dem Kopf, mit grossen blauen Augen, die in die 
Welt staunen. Du spielst mit winzigen weissen Schaefchen auf 
einer sonnenbeglaenzten Strasse.
Ich sehe Dich als achtjaehrigen Jungen, das Blondhaar kurz 
geschnitten, mit einem Gesicht voll Eifer und Stolz zwischen 
den Grossen marschierend, leuchtende Fahnen ueber den 
Kolonnen—:an einem der unvergesslichen Tage des 1. Mai in 
Berlin.
Ich sehe Dich ein drittes (und letztes) Mal zwei Jahre spaeter: 
im Fruehsommer 1933. Seit dem Reichstagsbrand haben die 
SA und die SS zu foltern und zu morden begonnen, hat die 
Gestapo in allen Strassen Berlins die Spuerhunde gegen die 
"Illegalen" entkoppelt. Du kommst, kleiner Erich, in ein 
Zimmer—und da Du mich lebendig und selbsverstaendlich am 
Tisch sitzen siehst, faellst Du mir aufjubelnd um den Hals. 
Voll Verachtung erzaehltst Du mir als Erstes, dass Dein Vater 
Nazi geworden sei.........
Das war unser Abschied. Ich sah Dich niemals wieder. Kein 
Brief, kein Gruss kam von Dir in den fast neun Jahren. Den-
noch horchte ich stets nach Nachricht ueber Dich. Es war mir 
immer, als ob aus Deiner persoenlichen Entwicklung, aus Dei-
nen Irrungen und Krisen, die unter Hitler heranwachsende 
deutsche Jugend zu mir spraeche. Wohin gingst Du, als Du 
vom Kind zum Jungen wuchsest?
Du wurdest ein guter Schueler, einer der besten in der Klasse. 
Fuer die Nazilehrer waren Deine blonden Haare fast noch 
wichtiger. Sie begannen, Dich zu bevorzugen und Dir zu schmei-
cheln: "Du bist ein echter deutscher Junge". Sie lehrten Dich 
nationalsozialistische Geschichte und Geographie. Longsam 
drang das Gift in Dein weiches empfaengliches Gehirn. Die 
Erinnerungen Deiner Kindheit verblassten. Als fuenfzehnjaehri- 
ger Junge warst Du ein vollendeter "Geopolitiker" im Sinne 
Haushofers geworden: Vor jedem Erwachsenen, der Dir zuhoerte, 
teiltest Du die ganze Erde in "geopolltische Raeume". "Wir" 
(Deutschland) muessten diesen und jenen "Raum" aus diesen 
und Jenen Gruenden unbedingt haben, denn wir seien ja "ein 
Volk ohne Raum". Du haeuftest Bueeher ueber Laender und 
Erdteile, durchforschtest die Atlanten. Du kamst aus der Hitler-
jugend nach Hause mit dem Lied: "Und heute gehoert uns 
Deutschland—und morgen die ganze Welt!"
Deine Mutter woHte Dich nicht verstehen: Jedes Deiner Wor-
te, Deine "geopolitischen" Wuensche nach Eroberung und 
Auspluenderung fremder Laender empfand sie wie einen Faust-
schlag ins Gesicht,—sie, die seit Du zu sprechen und zu 
verstehen begannst, Dir mit ihrem freiheitlichen Denken den 
Weg weisen wollte. Es gab Streit zwischen Euch. Man sprach

zu Hause nur noch vorsichtig in Deiner Gegenwart. Deine Tan-
te sagte: "Der Feind sitzt an unserem Tisch", und Deine 
Grossmutter nickte bekuemmert.
Dein Nazi-Vater, der irgendwo lebte, holte Dich weg und 
schickte Dich in ein Landeserziehungsheim der Hitler-Ju-
gend. Hier warst Du staendig unter der Zucht, die Dich "er- 
tuechtigen" sollte. Hier half Dir Dein gutes Lernen nichts, es 
machte Dich bei Deinen Kameraden nur verdaechtig. Als sie 
merkten, dass Du viel Zeit fuer Bueeher und Schachspielen ver-
wendetest, warst Du bei ihnen zum "Duckmaeuser" gestempelt 
Sie beschlossen heimlich, Dir einen Denkzettel zu geben: In Ue- 
berzahl (sie fuetchteten Deine kraeftigen Faeuste) fielen s.e 
ueber Dich her und warfen Dich mit vollstaendiger Kleidung in 
einen Teich. Das Wasser hatte auf Dich eine ganz andere 
Wirkung, als die Hitlerjungens beabsichtigten —es kuehlte jaeh 
Deine Zuneigung zur Hitler-Jugend. Nach dieser felgen Tat 
gabst Du iri Deiner Empoerung keine Rühe mehr, bis Du ihr 
Heim verlassen konntest.
Das war ein Jahr vor dem Ausbruch dieses Krieges. Verstoert 
und erschuettert kamst Du nach Hause. Der Sturz in den Teich 
gönnte in Dir eine solch starke Wirkung nur ausloesen, weil 
Lernen und Lesen vorher schon in Dir viele Zweifel aufgewuehlt 
hatten. Du erkanntest noch keinen neuen Weg. Instinktiv 
naehertest Du Dich wieder Deiner Mutter. Sie war gluecklich 
ueber diese Entwicklung, obwohl sie gut verstand, dass noch 
nicht alle Spuren von "Geopolitik" und Hitler-Jugend aus'Dei-
nem Gehirn geloescht waren.
Als der Krieg kam, hattest Du noch nicht das siebzehnte Jahr-
vollendet. Was ist seitdem aus Dir geworden? Hat die national-
sozialistische Kriegspropaganda Dich wie ein wilder Strom ge-
packt und mitgerissen? Oder wurdest Du noch kritischer? Bist 
Du gezwungen und ernuechtert oder verblendet und begei-
stert in diesen Krieg gegangen?
Diese Fragen bedraengen mich heftig, da ich lese, dass deutsche 
Regimenter aus jungen, kriegsungewohnten Soldaten in die 
Schlacht vor Moskau geworfen und in ihr dezimiert wurden.
Bist Du. der nun Neunzehnjaehrige, Einer v.on diesen Hundert-
tausenden, die Hitler in den weissen Tod jagt? Du, den ich 
einst als blondlockiges Kind mit den weissen Schaefchen in 
der Sonne spielen, sah,—liegst Du schon mit zerfetztem Leib 
im Massengrab oder zu Tode erstarrt, vergesen und unbegra-
ben, in einem Schneefeld? Kann Dich mein Ruf nicht mehr 
erreichen? Vielleicht lebst Du aber noch, gestern frierend und 
kaempfend vor Moskau, heute frierend auf Napoleons Rueck- 
zugsstrasse? Vielleicht—und darum schreibe ich Dir. um in 
DEINER PERSON zugleich VIELE JUNGE DEUTSCHE anzu-
sprechen. 11



 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Nachdem Hitler die Laender des Nordens, des Westens und 
des Suedostens von Europa ueberfollen und gebrandschatzt, 
die Demokratie und nationale Freiheit in ihnen vernichtet hat-
te, kommandierte Euch, in die sozialistische Sowjetunion 
einzubrechen. Aber hier wurdet Ihr blutig belehrt, dass es mit 
den "leichten Siegen" endgueltig aus ist. Gegen Euch Einbre-
cher in das Territorium der Sowjetunion entfaltete sich ein 
Volkskrieg: gegen Euch die modernsten Kriegsmaschinen, ge-
gen Euch von hinten und allen Seiten die Partisanen-Frei- 
scharen, gegen Euch das ganze Volk. Diesem Volkskrieg Sta-
lins kann kein Hitler gewachsen sein. Es hat sich gegen Euch 
ein Volk erhoben, von den Nazifuehrern stets als "minderwer-
tig" verachtet—ein Volk, das bis zum letzten Blutstropfen 
kaempft und vor dessen Taten die grössten Heldenlieder der 
Menschheit uns heute matt erscheinen. In dieser Feuerprobe 
erwies sich die "Unbesiegbarkeit" der Armee Hitlers als eine 
Legende.
Nur ein Volk, das von einem hohen Ideal beseelt ist, ein Volk, 
dgs weiss, dass es fuer seine eigene Freiheit und die demokra-
tische Freiheit aller Voelker der Erde kaempft, ist zu solchen 
Taten faehig Hast Du diese erste grosse Lehre vor Moskau 
verstanden? Haettest Du sie verstanden, so wuesstest Du, dass 
in der wechselvollen Geschichte unseres Volkes noch niemals 
die deutsche Jugend zu einer solch verbrecherischen Rolle miss-
braucht wurde, wie jetzt durch Hitler.
"Heute gehoert uns Deutschland—und morgen die ganze 
Welt. ..." Niemals war ein einziges Wort dieses Liedes wahr, 
das Deutschland Hitlers gehoert nicht Dir und der Jugend, 
sondern einer Rotte von korrupten nationalsozialistischen Em- 
porkoemmlingen, die mit den Generaelen und den plutokrati- 
schen Kanonenkoenigen verbuendet sind. Nie wird Deutsch-
land "die ganze Welt" gehoeren, denn diese Raubwuensche 
haben alle freien Voelker der Welt zum vereinten Widerstand 
aüf den Plan gerufen. Die ertraeumten "geopoli tischen Raeume" 
der deutschen Jugend liegen nun dort, wo von Nordafrika 
durch die Laender Europas sich eine stumme Spur von schwar-
zen Kreuzen zieht, die auf den russischen Steppen sich zu ei-
nem Meer ausweitet: in den Massengraebem deutcher Solda-
ten Soll Deine eigene Mutter die Dich vor neunzehn Jahren 
in Schmerzen geboren hat, und die Dich mit Betruebnis spae-
ter auf falschen Wegen sah, weinend von Dir sagen: "Mein 
Sohn ist gestorben und verdorben fuer die schlechteste Sache 
der Welt er fiel als deutscher Soldat vor Moskau..."?
Im Fuer der Gewehre, Maschinengewehre, Minen und Flam-
menwerfer, Geschuetze, Tanks und Fluzeuge , in erbarmungs-
losen Naechten bis zu 50 Grad Kaelte, erlebst Du vor Moskau 
ein Gericht fuer Deine und der ganzen deutschen Jugend Ver-
wirrungen. Die deutsche Jugend bezahlt mit Stroemen des 
eigenen Blutes dafuer, dass sie sich vom Nationalsozialismus 
verblenden und ohne Widerstand zur Gefolgschaft bei Hitlers 
Verbrechen an anderen Voelkern verleiten liess. Wirst Du er-
kennen, wo Eure Schuld liegt, und dass nur Euer Ausbrechen 
aus der falschen Front sie von Euch, von Deutschland nehmen 
kann? Wirst Du Dich von Hitlers Luege, dass SEINE Nieder-
lage auch Deine und des deutschen Volkes Katastrophe sei, 
weiter an seine Gefolgschaft binden lasse?
Besinnung und voellige Umkehr sind fuer Dich noch moeglich. 
Du bist jung. Das groesste Stueck Deines Lebens liegt noch vor 
Dir. wenn Du nicht in diesem Hitlerkrieg zugrunde gehst. Viel-
leicht genuegt eine einzige ueberwache Minute, gepeinigt von 
Kaelte und bangen Gewissensqualen, irgendwo in den weiten' 
weissen Waeldern zwischen Moskau und Smolensk, damit Du 
ploetzlich die grosse Pruefung bestehst. Ich stelle mir diesen 
Augenblick vor:

Du denkst an Deine Mutter, wie ein junges Tier in seiner 
schwersten Not bei ihr Zuflucht sucht. Du bist ein Soldat Hit-
lers Und Du weisst, dass Deine Mutter zu jenen Millionen von 
bedrueckten Deutschen gehoert, die diesen Hitlerkrieg nicht 
gewuenscht haben. Dennoch beginnst Du, zu Deiner Mutter 
von Deiner Not und Deinen Zweifeln zu sprechen—und zu

12 Deinem eigenen Staunen sagen auf einmal Deine Lippen klare

Worte in die Nacht hinein; "Alles war falsch, von den Schmei-
cheleien der Lehrer und meinen geopoli tischen Phantasien bis 
zu dieser Minute, wo ich noch immer Disziplin halte und die-
sen Krieg mitmache. Alles, was ich tat, war falsch Mutter!" 
Ringsum ist die Nacht, schneehell und voll Gefahren, und 
Deine Mutter ist fern. Du allein stehst unausweichlich der Frage 
gegenueber: "Wofuer denn dies alles? Wofuer diese Leiden, 
diese fuerchterliche Ausblutung der deutschen Jugend? Wofuer 
eigentlich kaempfen". Du selbst musst darauf antworten. Du 
selbst musst Dich entscheiden. Du selbst musst den Mut zur 
einz>g wahrhaften Antwort finden: "Ich bin nicht zum Ster-
ben fuer Hitler geboren. Wenn ich mein Leben einsetze, dann 
ist es tausendfach odler und gesser, ich setze es ein gegen Hit-
ler, den Moerder der deutschen Jugend".
"Erziehung von Verdun" hiess Arnold Zweigs Buch ueber die 
Erlebnisse von deutschen Maennern im ersten Weltkrieg. Jene 
Erziehung erwies sich als nicht tief genug. Der Kaiser ging, 
die Generaele blieben und Hitler konnte kommen. Die Erzie-
hung vor Moskau muss tiefer und entscheidender wirken. Sie 
muss helfen, das SCHONUNGSLOSE GERICHT aller Deutschen 
ueber Hitler und seine Mitschuldigen herbeizufuehren, um ein 
neues freies demokratisches Deutschland auf festen Funda-
menten zu bauen. So wird Hitlers Mahnung, dass "niemals ein 
zweites 1918 fuer fas deutsche Volk kommen darf", in einem 
ganz anderen Sinne wahr gemacht werden: kein zweiter Hit-
ler wird mehr ueber Deutschland und die Menschheit kommen 
koennen.
Erich! Wenn Deine Erlebnisse vor Moskau, der unbesiegten 
Stadt eines unbesiegbaren freien Volkes, zu diesen Erkennt-
nissen fuehrt, dann hast Du nicht nur den Weg zu dem guten 
Geist Deiner Kindheit zurueckgefunden, sondern Du gehst 
VORWAERTS zu ehrlichem Dienst an Deinem Volk. Vom Irr-
weg und inneren Zwiespalt schreitest Du zur befreienden TAT. 
Wie und wo Du mit Deinen gut ueberlegten Widerstand be-
ginnst, das musst Du selbst erkennen; es haengt von den einzel- 
neh Situationen des Kampfes und ihren Moeglichkeiten, von De1- 
ner Geschicklichkeit und Deinem Mut ab. Bei allen Deinen 
Handlungen bist Du Dir nun bewusst: in der Front gegenue-
ber, von der Roten Armee und ihren verbuendeten demokra-
tischen Armeen wird die Freiheit der ganzen Welt vertei-
digt.
Wenn Du diesen grosssten Entschluss Deines jungen Lebens 
fasst, dann folgst Du dem Vorbild der wahren Helden unseres 
Volkes und Du wirst vor Deinem Gewissen jederzeit mit den 
Worten Ulrichs von Hutten bestehen koennen :

Ich hab's gewagt mit Sinnen 
Und spuere dem kein' Reu'!

WAS WISSEN IST
Von Guenther Anders

(Rede des Eratosthenes, da zehn Tagereisen entfernt, 
Theben dem Erdboden gleiohgemacht wurde).

Nach dem Griechischen .

Was fluestert ihr? Ich kann in diesem Laerm
der Sterbenden kein Wart verstehen. Wie?
Warum ich schreie? Ja, wie wollt denn ihr
durch diese tausend Klagen mich noch hoern?
Was sagt ihr da? Hier ist das Leben still?
Die Strasse friedlich? Ich allein fall auf?
Und ausser mir ist keiner, der hier schreit?
So seid ihr Steine, Baeume oder Luft,
und lebt nur gerade dort, wo euer Leib
zufaellig weilt? Und fuehlt nur, was ihr seht?
Und was ihr nicht seht, ist darum nicht wahr?
So fliesst kein Blut, weil wir ihr Blut nicht sehn?
Ihr Schmerz kein Schmerz? Ihr Tod kein Tod? Weil wir 
vom Zufall gnaedig ms Exil verweht?
Ihr wisst es doch! O Gatt, wie klein Ihr seid:
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ein Volk erhoben, von den Nazifuehrern stets als "minderwer-
tig" verachtet—ein Volk, das bis zum letzten Blutstropfen 
kaempft und vor dessen Taten die grössten Heldenlieder der 
Menschheit uns heute matt erscheinen. In dieser Feuerprobe 
erwies sich die "Unbesiegbarkeit" der Armee Hitlers als eine 
Legende.
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dgs weiss, dass es fuer seine eigene Freiheit und die demokra-
tische Freiheit aller Voelker der Erde kaempft, ist zu solchen 
Taten faehig Hast Du diese erste grosse Lehre vor Moskau 
verstanden? Haettest Du sie verstanden, so wuesstest Du, dass 
in der wechselvollen Geschichte unseres Volkes noch niemals 
die deutsche Jugend zu einer solch verbrecherischen Rolle miss-
braucht wurde, wie jetzt durch Hitler.
"Heute gehoert uns Deutschland—und morgen die ganze 
Welt. ..." Niemals war ein einziges Wort dieses Liedes wahr, 
das Deutschland Hitlers gehoert nicht Dir und der Jugend, 
sondern einer Rotte von korrupten nationalsozialistischen Em- 
porkoemmlingen, die mit den Generaelen und den plutokrati- 
schen Kanonenkoenigen verbuendet sind. Nie wird Deutsch-
land "die ganze Welt" gehoeren, denn diese Raubwuensche 
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der deutschen Jugend liegen nun dort, wo von Nordafrika 
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zen Kreuzen zieht, die auf den russischen Steppen sich zu ei-
nem Meer ausweitet: in den Massengraebem deutcher Solda-
ten Soll Deine eigene Mutter die Dich vor neunzehn Jahren 
in Schmerzen geboren hat, und die Dich mit Betruebnis spae-
ter auf falschen Wegen sah, weinend von Dir sagen: "Mein 
Sohn ist gestorben und verdorben fuer die schlechteste Sache 
der Welt er fiel als deutscher Soldat vor Moskau..."?
Im Fuer der Gewehre, Maschinengewehre, Minen und Flam-
menwerfer, Geschuetze, Tanks und Fluzeuge , in erbarmungs-
losen Naechten bis zu 50 Grad Kaelte, erlebst Du vor Moskau 
ein Gericht fuer Deine und der ganzen deutschen Jugend Ver-
wirrungen. Die deutsche Jugend bezahlt mit Stroemen des 
eigenen Blutes dafuer, dass sie sich vom Nationalsozialismus 
verblenden und ohne Widerstand zur Gefolgschaft bei Hitlers 
Verbrechen an anderen Voelkern verleiten liess. Wirst Du er-
kennen, wo Eure Schuld liegt, und dass nur Euer Ausbrechen 
aus der falschen Front sie von Euch, von Deutschland nehmen 
kann? Wirst Du Dich von Hitlers Luege, dass SEINE Nieder-
lage auch Deine und des deutschen Volkes Katastrophe sei, 
weiter an seine Gefolgschaft binden lasse?
Besinnung und voellige Umkehr sind fuer Dich noch moeglich. 
Du bist jung. Das groesste Stueck Deines Lebens liegt noch vor 
Dir. wenn Du nicht in diesem Hitlerkrieg zugrunde gehst. Viel-
leicht genuegt eine einzige ueberwache Minute, gepeinigt von 
Kaelte und bangen Gewissensqualen, irgendwo in den weiten' 
weissen Waeldern zwischen Moskau und Smolensk, damit Du 
ploetzlich die grosse Pruefung bestehst. Ich stelle mir diesen 
Augenblick vor:

Du denkst an Deine Mutter, wie ein junges Tier in seiner 
schwersten Not bei ihr Zuflucht sucht. Du bist ein Soldat Hit-
lers Und Du weisst, dass Deine Mutter zu jenen Millionen von 
bedrueckten Deutschen gehoert, die diesen Hitlerkrieg nicht 
gewuenscht haben. Dennoch beginnst Du, zu Deiner Mutter 
von Deiner Not und Deinen Zweifeln zu sprechen—und zu

12 Deinem eigenen Staunen sagen auf einmal Deine Lippen klare

Worte in die Nacht hinein; "Alles war falsch, von den Schmei-
cheleien der Lehrer und meinen geopoli tischen Phantasien bis 
zu dieser Minute, wo ich noch immer Disziplin halte und die-
sen Krieg mitmache. Alles, was ich tat, war falsch Mutter!" 
Ringsum ist die Nacht, schneehell und voll Gefahren, und 
Deine Mutter ist fern. Du allein stehst unausweichlich der Frage 
gegenueber: "Wofuer denn dies alles? Wofuer diese Leiden, 
diese fuerchterliche Ausblutung der deutschen Jugend? Wofuer 
eigentlich kaempfen". Du selbst musst darauf antworten. Du 
selbst musst Dich entscheiden. Du selbst musst den Mut zur 
einz>g wahrhaften Antwort finden: "Ich bin nicht zum Ster-
ben fuer Hitler geboren. Wenn ich mein Leben einsetze, dann 
ist es tausendfach odler und gesser, ich setze es ein gegen Hit-
ler, den Moerder der deutschen Jugend".
"Erziehung von Verdun" hiess Arnold Zweigs Buch ueber die 
Erlebnisse von deutschen Maennern im ersten Weltkrieg. Jene 
Erziehung erwies sich als nicht tief genug. Der Kaiser ging, 
die Generaele blieben und Hitler konnte kommen. Die Erzie-
hung vor Moskau muss tiefer und entscheidender wirken. Sie 
muss helfen, das SCHONUNGSLOSE GERICHT aller Deutschen 
ueber Hitler und seine Mitschuldigen herbeizufuehren, um ein 
neues freies demokratisches Deutschland auf festen Funda-
menten zu bauen. So wird Hitlers Mahnung, dass "niemals ein 
zweites 1918 fuer fas deutsche Volk kommen darf", in einem 
ganz anderen Sinne wahr gemacht werden: kein zweiter Hit-
ler wird mehr ueber Deutschland und die Menschheit kommen 
koennen.
Erich! Wenn Deine Erlebnisse vor Moskau, der unbesiegten 
Stadt eines unbesiegbaren freien Volkes, zu diesen Erkennt-
nissen fuehrt, dann hast Du nicht nur den Weg zu dem guten 
Geist Deiner Kindheit zurueckgefunden, sondern Du gehst 
VORWAERTS zu ehrlichem Dienst an Deinem Volk. Vom Irr-
weg und inneren Zwiespalt schreitest Du zur befreienden TAT. 
Wie und wo Du mit Deinen gut ueberlegten Widerstand be-
ginnst, das musst Du selbst erkennen; es haengt von den einzel- 
neh Situationen des Kampfes und ihren Moeglichkeiten, von De1- 
ner Geschicklichkeit und Deinem Mut ab. Bei allen Deinen 
Handlungen bist Du Dir nun bewusst: in der Front gegenue-
ber, von der Roten Armee und ihren verbuendeten demokra-
tischen Armeen wird die Freiheit der ganzen Welt vertei-
digt.
Wenn Du diesen grosssten Entschluss Deines jungen Lebens 
fasst, dann folgst Du dem Vorbild der wahren Helden unseres 
Volkes und Du wirst vor Deinem Gewissen jederzeit mit den 
Worten Ulrichs von Hutten bestehen koennen :

Ich hab's gewagt mit Sinnen 
Und spuere dem kein' Reu'!

WAS WISSEN IST
Von Guenther Anders

(Rede des Eratosthenes, da zehn Tagereisen entfernt, 
Theben dem Erdboden gleiohgemacht wurde).

Nach dem Griechischen .

Was fluestert ihr? Ich kann in diesem Laerm
der Sterbenden kein Wart verstehen. Wie?
Warum ich schreie? Ja, wie wollt denn ihr
durch diese tausend Klagen mich noch hoern?
Was sagt ihr da? Hier ist das Leben still?
Die Strasse friedlich? Ich allein fall auf?
Und ausser mir ist keiner, der hier schreit?
So seid ihr Steine, Baeume oder Luft,
und lebt nur gerade dort, wo euer Leib
zufaellig weilt? Und fuehlt nur, was ihr seht?
Und was ihr nicht seht, ist darum nicht wahr?
So fliesst kein Blut, weil wir ihr Blut nicht sehn?
Ihr Schmerz kein Schmerz? Ihr Tod kein Tod? Weil wir 
vom Zufall gnaedig ms Exil verweht?
Ihr wisst es doch! O Gatt, wie klein Ihr seid:

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

FIENTJE UND DIE DREI MAENTEL
• Von xxx

Ein Hoilaender, der vor weni-
gen Wochen aus seiner Heimat 
in New York eingetroffen ist, 
stellt unserer Zeitschrift die-
sen Beitrag zur Verfuegung. 
Begreifliche Umstaende zwin-
gen den Autor zur Anonym -

. taet. Der nachfolgende Ab-
schnitt ist ein Teil einer gros-
sen Arbeit ueber den Kampf 
gegen die Nazibesetzung m 
Holland.

Anfang August 1940 klopfte eine Or-
donnanz an unsere Tuer: Einquartie-
rung. Unser Haus war eines der weni-
gen modern gebauten im Dorfe und das 
Zimmer meines Sohnes war unbewohnt. 
Daher hatte Herr Major W., der kuenf- 
tige Ortskommandant beschlossen, sich 
bei uns zu installieren. Kurz darauf tra-
fen zwei Autos mit Gepaeck ein. Der 
"Bursche" des Majors schleppte die Kof-
fer nach oben in das Zimmer seines 
Herrn. Drei Offiziersmaentel mit den 
Rangabzeichen liess er an unserer Gar-
derobe haengen. Diese drei Maentel 
trugen den stillen Kampf zwischen Beset-
zung und Bevoelkerung auch in unser 
Heim. Sie wurden der Anstoss- und .Mitr 
telpunkt eines privaten Nervenkampfes. 
Wochenlang waren sie fuer uns bedeu-
tungsvoller als jeder Kriegsbericht.
Es begann damit, dass unsere Stuetze, 
Fientje, unter missbilligendem Kopf- 
schuetteln und mit gespreizten Fingern 
die drei Exemplare Stueck fuer Stueck 
nach oben in das Zimmer des Majors 
trug. Nach einer Stunde kam der Ma-
jorbursche zurueck. Er liess uns wissen, 
dass der Ortskommondant gegen Abend 
eintreffen wuerde. Dann machte er sich 
im Zimmer zu schaffen. Beim Hinun-
tergehen ergriff er kopfschuettelnd, als 
fehle ihm eine Erklaerung oder Erinner-
ung, die bewussten drei Maentel und 
hing sie wieder an unserer Garderobe 
auf. Fientje sah ihn stumm an. Er warf 
ihr einen missbilligenden Blick zu und 
verschwand.
Als der Major gegen Abend anruecktq, 
—wir waren nicht zuhause—hingen die 
Maentel wieder oben.
Am naechsten Morgen kam der Bur-
sche, der gegenueber einquartiert war 
und weckte den Major. Er hantierte in 
der Kueche, putzte Stiefel, brachte 
Fruehstueck und den "Voelkischen Beo-
bachter" nach oben und die Maentel 
wieder nach unten, zusammen mit ei-
nem Paar Reitstiefeln, einer Offiziers- 
muetze und einer Reitgerte. Dann blick-
te er um sich, mit einem Ausdruck, wie 
"Wer tut mir was?" und verschwand, 
nicht ohne die Haustuere kraeftig zu-
zuschlagen.
Der Offizier auf seinem Zimmer klin-
gelte und erklaerte Fientje unter Zuhil-
fenahme eines- Lexikons, das er beab-
sichtige, dem Herrn und der Dame des 
Hauses einen Besuch abzustatten. "Er 
hat seine Galauniform angezogen und 
weisse Handschuhe und erwartet Ihre 
Antwort, ob sein Besuch jetzt genehm 
sei", berichtete Fientje. "Hat er gesagt.

warum er uns sprechen will?" "Es wird 
halt wegen der Maentel sein", meinte 
Fientje gutgelaunt, "ich habe sie uebri- 
gens gleich wieder mit hinaufgenommen, 
wie es oben geklingelt hat. Der 
"Mof" (*) soll gleich von Anfang an 
lernen, dass er seine Siebensachen nicht 
im ganzen Haus herumstreuen kann*'. 
Nicht ohne Bedenken stieg ich hinauf 
zum Zimmer meines Sohnes, wo sich 
also jetzt der Landesfeind niedergelas-
sen hatte.
Das Gespraech war kurz und nicht sehr 
freundlich. Der Mantelkrieg und der 
Krieg gegen England standen im Mit-
telpunkt.
"Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle, 
von W..., schnarrte der Major. "In er-
ster Linie hielt ich es fuer angebracht, 
Sie und Ihre Frau. Gemahlin zu besuchen, 
um einander kennen zu lernen, da wir 
ja unter dem selben Dach wohnen". So 
kurz mein Blick nach den bewussten 
Mänteln gewesen war, die jetzt ueber 
dem Bett lagen, der Major hatte ihn 
aufgefangen. "Im uebrigen scheint sich 
Ihre Bediente nicht durch uebermaessige 
Gastfreundschaft auszuzeichnen, was 
wiederum nicht auf einen guten Einfluss 
von Ihrer Seite hinweist. Unter diesen 
Umstaenden kann ich mir den Besuch 
wohl sparen!"
Ich hatte die Instruktionen ueber das 
Verhalten bei Einquartierung, die von 
unbekannten Haenden an alle Hollaen- 
der verteilt worden waren, genau stu-
diert.
"Wir werden jede Verpflichtung erfuel- 
len, die uns: als Quartiergeber obliegt. 
Im uebrigen ist unser Verhalten von den 
Gefuehlen diktiert, die durch die Ereig-
nisse seit dem 10. Mai in uns wachge-
rufen wurden", war meine Antwort. 
"Was hat dies mit meinen Maenteln zu 
tun?, rasselte es zurueck. "Wir sind nur 
zur Abgabe eines Zimmers verpflichtet. 
Wir gedenken nicht, darueber hinaus 
etwas zu tun". Diese Antwort schien 
dem Major aus dem Haeuschen zu brin-
gen: "Es tut mir leid, mein Quartier 
gerade im Hause eines Englandknechts 
aufgeschlagen zu haben Wenn nicht 
Ihr Verstand, dann haetten Sie zumindest 
die Ereignisse der letzten Monate auf 
richtigere Gedanken bringen koennen. 
Aber gottlob kommt es ja nicht darauf 
an, was Sie und die wenigen anderen 
Unbelehrbaren meinen. In wenigen Wo-
chen sind wir in England und dann 
werden wir Zeit haben, die Unverbesser-
lichen auf beiden Seiten des Kanals in 
unsere Erziehung zu nehmen!". Und 
mit einem durchdringenden Blick auf 
mich: "Im Oktober ist der Krieg zu 
Ende. Das hat der Fuehrer entschie-
den".
Dies war das erste und letzte Gespraech 
mit unserer Einquartierung. Die Maen-
tel wurden drei Wochen mehrmals taeg-
lich vom Burschen herunter und von 
Fientje hinaufgetragen. Dann endete der 
Mantelkrieg mit einem voelligen Sieg 
Fientjes. Der Major zog aus.
Wenige Tage nach der Flucht des 
Majors", wie wir es nannten, kam Fient-

l~' "Mof" hollaendisches Schimpf-
wort fuer die Deutschen.

je von ihrem Sonntagsausgang sehr 
verstoert nach Hause. Statt wie sonst in 
Hut und Mantel in unsere gute Stube 
zu kommen, die Mitternachtsberichte 
ous England mit uns anzuhoeren, wie 
dies eine feste Gewohnheit geworden war 
(die deutsche Behoerde sorgte durch ihr 
Ausgeheverbot von ,2-4 Uhr nachts 
dafuer, dass niemand von uns diese Sen-
dung versaeumte), blieb sie in der Kue-
che sitzen, als wir eine Viertelstunde 
spaeter mit dem Glockenschlag des 
Westminsterdoms das Radio abdrehten, 
hoerten wir aus der Kueche leises 
Schluchzen.
Meine Frau erfuhr in einem zweistuendi- 
gen Gespraech den Grund des Weinens: 
"Gestapo. Vorladung fuer morgen 
frueh".
Das war ernster als der Mantelkrieg,
Am 31. August, dem Geburtstag unserer 
Koenigin, waren ein deutscher Soldat und 
seine hollaendische Freundin ermordet 
aufgefunden w Orden. Wir alle waren 
empoert gewesen ueber das ehrlose Ver-
halten des Maedchens, nun war an ihm 
ein Exempel statuiert worden. Wir alle 
wussten, dass ein naher Verwandter 
Fientjes die Tat vollbracht hatte. Die 
Ausschreibung einer Belohnung von 
5.000 Gulden hatte nicht zur Verhaf-
tung des Taeters gefuehrt, obwohl etwa 
50 Jungen und Maedels wussten, wer 
er war. Und ob wohl schon zahllose Perso-
nen vor ihr in dieser Angelegenheit ver-
nommen worden waren, unter Andro-
hung der graesslichsten Strafen fuer den 
Fall, dass jemand den Taeter durch 
Stillschweigen beguenstigt haette.
Uns ueberkam tiefe Ratlosigkeit. Wuer- 
de Fientje, die schon v°r jedem Ein-
schreibebrief erschrak, sich der Gestapo 
gegenueber behaupten koennen?
Der schrille Klang der Hausglocke mach-
te um 6 Uhr morgens unseren Ueber- 
legungen ein Ende. Ich sah Fientje lei-
chenblass nach unten gehen, sprang 
aber hinunter und hielt sie zurueck. Dann 
blickte ich durch das Guckloch. Draus- 
sen stand der Ortsgendarm. Er bat, ihm 
Fientje,s Vorladung und ihre Identi- 
taetskarte zu geben. Er steckte beides 
umstaendlich in seine Brieftasche, blick-
te uns aufmerksam an und sagte, indem 
er jedes Wort betonte: "Fientje ist vom 
25. August bis heute bettlaegrig gewe-
sen an einer Lungenentzuendung. Ihr 
Erscheinen vor der deutschen Geheimen 
Staatspolizei ist daher nicht nur un-
moeglich, sondern auch zweckos, da sie 
ueber die Vorgaenge am 31. August 
nichts aussagen kann. Ich habe sie heute 
am Krankenbett vernommen und bitte, 
das Protokoll nunmehr zu unterschrei-
ben". Und indem er das unterschriebene 
Protokoll zusammenfaltete, fuegte er 
hinzu: "Ich hoffe, dass Fientje in etwa 
10 Tagen wieder soweit hergestellt ist, 
dass sie aufstehen kann".
Bis heute weiss die deutsche Behoerde 
nicht, wer den Mord an dem deutschen 
Soldaten und dem Maedchen, das sich 
mit ihm eingelassen hette, vollbracht 
hat.

(Aus dem Hollaendischen uebersetzt). 13



 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Brief aus dem Ruhrgebiet
Dieser Brief aus Essen erreichte 
uns nach einer Wanderung von 
drei Monaten, in denen er 
durch . mehrere . Laender . und 
ueber'den Ozean gebracht wur-
de. Er schildert Tatsachen und 
Stimmungen zu Beginn dieses

Winters im groessten deutschen 
Industriegebiet.

Essen, Anfang November 1941. 
Endlich habe ich die Moeglichkeit, 
einen Bericht herauszuschmuggeln. Ich 
weiss vielleicht nicht mehr als der Durch-
schnitt der Hitlergegner. Da ich durch 
meine fruehere Taetigkeit gegen die 
Nazis kein "unbeschriebenes Blatt" bin,, 
muss ich sehr vorsichtig sein. Darum 
komme ich nur selten mit Menschen zu-
sammen.
Wie es in Essen aussieht? Unter den Bom-
bardements der englischen Lutflotte hat 
besonders das Villenviertel in Essen- 
Sued gelitten. Es ist voellig verwuestet. 
Die Wirkung der englischen Bomben in 
den Krupp-Werken, wo schon manche 
eingeschlagen hat, kann man von aus-
sen her nicht feststellen. Ich habe mit 
Krupp-Arbeitern keine direkte Verbin-
dung; aber trotz ihres Schweigeverbdtes 
weiss ich vom Hoerensagen, dass die 
Belegschaften einiger Abteilungen tage-
weise aussetzen mussten.
Es ist keine Uebertreibung, wenn ich sage, 
dass die allgemeine Stimmung sehr mies 
ist. Trotz der Schwerarbeiter-Rationen 
reicht die Nahrung besonders fuer die 
Bergarbeiter nicht aus. In einigen Wo-
chen des Sommers und des Herbstes 
machte sich auch Kartoffelmangel be-
merkbar, was auf Schwierigkeiten des 
Transports (da alle Eisenbahnen mit 
Truppentransporten nach dem Osten 
belegt sind) zurueckzufuehren war. Der 
Lohn reicht nicht aus, damit sich die 
Kumpels die offizielle Butterration kau-
fen koennen. Die Arbeitskleidung ist aus 
so schlechtem Stoff dass sie nach wem- 
aen Wochen wie Zunder zerfaellt. Die 
Grubenschuhe der Bergarbeiter bestehen 
buchstaeblich aus Pap'er und Holz. 
Ausserdem beginnen die einfachsten Ge- 
brauchsgegenstaende zu mangeln. Meine 
Frau lief tagelang, um eine Einkaufsta-
sche zu finden vergeblich. Sie wollte ei-
ne Schere kaufen, die sie in einem Schau-
fenster sah —"Ausstellware, unverkaeuf- 
lich!" hiess es. Es gibt keine Toepfe, 
kein Geschirr aus Metall, keine Lederwa-
ren mehr zu kaufen.
So entwickelt sich die Unzufriedenheit 
ueber die allgemeinen Lebensbedingun-
gen— und nun kommt hinzu, dass die 
grossen Opfer an der Ostfront in den 
letzten Wochen bekannt werden; es gibt 
in den Kumpelskolonien bald kein Haus 
mehr, wo nicht ein Bruder, Sohn Schwie-
gersohn oder Schweger tot oder verwun-
det ist. Die Massen der Bevoelkerung 
stutzten als sie hoerten, dass die rus-
sische Front so ziemlich zum Stehen 
gekommen ist und man hoert nun oft 
sagen; "Jetzt sitzt er (Hitler) fest".

Ich weiss, dass man sich im Ausland oft 
ueber den zu geringen Widerstand der 
deutschen Volksmassen wundert. Aber 
wer hct 1938-39 der jahrelangen, ille-
galen Arbeit der deutschen Antifaschi-
sten einen so schweren Schlag versetzt? 
Es war Chamberlains und Daladiers Ver-
rat an der kollektiven Friedensfront ge-
gen Hitler. Man schaetzte im Ausland 
nicht richtig, ein wie verheerend die 
Wirkung der Muenchener Konferenz vom

September 1938 im deutschen Volke 
war. Unsere Hoffnungen auf die Unter-
stuetzung unseres Kampfes durch das 
Ausland waren damals sehr enttaeuscht 
worden. Hitlers Siege verdrehten dann 
auch manchem Arbeiterjungen den Kopf. 
Aber es war Hitleres groesste Dummheit, 
Sowjetrussland anzugreifen — denn Russ-
land hat bei uns hier inn Ruhrgebiet schon 
von jeher sehr starke Sympathien unter 
den Bergarbeitern und Huettenarbeitern 
gehabt.
Ich sprach mit einem Bergarbeiter, den 
ich aus der Zeit vor Hitler als einen 
guten Kaempfer gegen die Nazis kenne, 
und von dem ich genau weiss, das er der 
Alte geblieben ist. Ich fragte ihn, wie 
die Stimmung der Bergerbeiter sei. Er 
antwortete mir; "Sie ist seit Beginn des 
deutsch-russischen Krieges von Woche 
zu Woche schlechter geworden. Es wird 
viel auslaendisches Radio gehoert, Lon-
don und Moskau. Die allgemeine Mei-
nung ist aber, man koenne noch kein 
offenes Wort wagen, das bedeute sofort: 
Kopf ab!".
Dieser Bergarbeiter erzaehlte mir dann, 
dass es auf einer grossen Zeche des Ruhr 
gebietes im Monat Setember 1941 zu 
einer Lohnbewegung gekommen sei. Ver-
schiedene Rutschenbelegschaften dieser 
Zeche haetten aufgehoert zu arbeiten. 
Delegierte mit den Forderungen seien 
zur Deutschen Arbeitsfront gegangen. 
Um eine Ausbreitung der Bewegung zu

Eine deutsche Literatur
und ihre neuen Leser

Eine Schicht von Hunderttausenden 
deutscher Leser ist im letzten Halb-
jahr in der Sowjetunion erstanden; die 
Kriegsgefangenen. Das erklaert, wes-
halb schon im Herbst, als Moskau vor 
der Belagerungsgefahr stand, die Lite-
raturrubriken der Zeitungen angefuellt 
waren mit Ankuendigungen von deut-
schen Neuerscheinungen und Neuaufla-
gen, darunter Gesamtausgaben der an-
tifaschistischen Schriftsteller, mit sozio-
logischen Untersuchungen ueber deut-
sche Literatur, von Friedrich Engels. 
Franz Mehring und Georg Lukacs, sowie 
mit Uebersetzungen in deutscher Spra-
che. In ihrer Nummer vom 24. Septem-
ber bringt die in englischer Sprache er-
scheinende Tageszeitung "Moscow News" 
einen auf einem Kollektiv-Interview 
basierenden Artikel ueber die deut-
schen Autoren in der Sowjetunion.
Dem Verfasser M. Gitterman zufolge 
werden von Johannes R. Becher, dessen 
Buecher "Sonette", "Wiedergeburt", 
"Sieben Jahre" und "Abschied" 1941 
veroeffentlicht wurden, nunmehr zwei 
neu Baende erscheinen: "Hoch ueber 
dem Schlachtfeld" und "Heiliger 
Krieg"; sie enthalten die Gedichte, die 
Becher in der deutschsprachigen Rund-
funksfunde vortraegt und die laut Aus-
sage der Kriegsgefangenen in den deut-
schen Linien diskutiert werden.
Friedrich Wolfs Film "Professor Mam-
lock" laeuft in den Gefangenenlagern 
mit deutschen Zwischentiteln, ausserdem 
wird das Drama, das dem Film zugrun-
deliegt, auf einer Moskauer Buehne ge-
spielt. Die Komoedie "Beaumarchais", 
die Friedfich Wolf im franzoesischen 
Lager Vernet geschrieben und zum Teil

verhindern, seien nach zwei Stunden 
die Forderungen der Belegschaft in vol 
lern Umfange bewilligt worden. Eine so! 
che Angst haetten die Nazifuehrer davoi 
dass ein einzelner aufflammender Streik 
ein Signal fuer das ganze Ruhrgebie, 
werden koenne. Sie haetten daher, mit 
Geschicklichkteit und ohne Anwendung 
offener Gewalt, dem zuvorzukommen 
versucht. Den Namen der Zeche, in de* 
es zu dieser Bewegung gekommen war, 
konnte ich nicht erfahren. Nach der 
Schilderung koennte es sich vielleicht 
um die Zeche Diergardt oder um die 
Zeche Scholven handeln.
Man erzaehlt sich auch von verschiede-
nen gemeinsamen Widerstandshandlun-
gen, die Frauen durchgefuehrt haben 
sollen. Ich sprach in den letzten sechs 
Wochen mit je einem Soldaten aus Ham-
burg und Muenchen, mit einer Verwand-
ten meiner Frau aus Berlin —jeder von 
ihnen erzaehlte mir von einer Frauen-
demostration gegen die Hinschlachtung 
ihrer Maenner, einmal soll sie in Ham-
burg, einmal in einer Seitenstrasse der 
Berliner Koenigstrasse, ein drittes Mal in 
Muenchen, Wo sich die Frauen bei einem 
Amt zusanmmenrotteten und gemeinsam 
Auskunft ueber das Schicksal ihrer Maen-
ner forderten, stattgefunden haben. Von 
vierter Seite hoerte ich von einem aehn-
lichen Vorgang in Koeln. Keiner meiner 
Gewaehrsleute hat die Demonstration 
selbst gesehen, jeder von dritter Seite 
ueber sie berichten gehoert. Dass aber in 
den verschiedensten Teilen Deutschlands 
gleichzeitig ueber Frauendemostrationen 
gesprochen wird, zeigt die allgemeine 
Stimmung: Es liegt etwas in der Luft...

in der Moskauer deutschen Monats-
schrift "'nterncfionale Literatur" ver-
oeffentlicht hat, kommt nun als Buch 
heraus, ebenso ein Novellenband "Das 
Konzentrationalager Vernet".

Stark gelessen wird Willi Bredels Kon-
zentrationslager-Roman "Die Pruefung; 
sein Buch "Freunde und Verwandte" be-
handelt die Hamburger Arbeiterfamilie, 
der Bredel entstammt, die teuflischen 
Methoden der Gestapo und die Verfol-
gung der Juden.

Nach dem Erscheinen seines Romans 
"Die Familie Schumann" hat Adam 
Scharrer, dessen "Maulwuerfe" seiner-
zeit in Deutschland Aufsehen erregten, 
ein neues episches Werk vollendet: "Der 
Me'ster zuhause"; Thema ist das Ter-
rorregime, das die SA in deutschen Doer- 
fern entfesselt.

Als aussergewoehnlich wirksame Bei-
traege zur antifaschistischen Literatur 
bezeichnet M. Gittermcnn die drei neu-
en Werke von Theodor Plivier: "Im 
Wald von Compiegne", "Nur eine Epi-
sode" und "Ein Soldat Hitlers".

Der zitierte Artikelschliesst mit folgen-
den Worten-:. "Ueber zeitgenoessische- 
und historische Stoffe schreibend, stehen 
die deutschen antifaschistischen Schrift-
steller nicht beiseite in dem grossen 
Kampf des Volkes, das ihnen Obdach 
gegeben. Durch Tat und Wort berei-
chern sie das Arsenal der fortschrittli-
chen Menschheit gegen das Hitlertum, 
das zerstoert werden muss und zer-
stoert werden wird".14



 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Brief aus dem Ruhrgebiet
Dieser Brief aus Essen erreichte 
uns nach einer Wanderung von 
drei Monaten, in denen er 
durch . mehrere . Laender . und 
ueber'den Ozean gebracht wur-
de. Er schildert Tatsachen und 
Stimmungen zu Beginn dieses

Winters im groessten deutschen 
Industriegebiet.

Essen, Anfang November 1941. 
Endlich habe ich die Moeglichkeit, 
einen Bericht herauszuschmuggeln. Ich 
weiss vielleicht nicht mehr als der Durch-
schnitt der Hitlergegner. Da ich durch 
meine fruehere Taetigkeit gegen die 
Nazis kein "unbeschriebenes Blatt" bin,, 
muss ich sehr vorsichtig sein. Darum 
komme ich nur selten mit Menschen zu-
sammen.
Wie es in Essen aussieht? Unter den Bom-
bardements der englischen Lutflotte hat 
besonders das Villenviertel in Essen- 
Sued gelitten. Es ist voellig verwuestet. 
Die Wirkung der englischen Bomben in 
den Krupp-Werken, wo schon manche 
eingeschlagen hat, kann man von aus-
sen her nicht feststellen. Ich habe mit 
Krupp-Arbeitern keine direkte Verbin-
dung; aber trotz ihres Schweigeverbdtes 
weiss ich vom Hoerensagen, dass die 
Belegschaften einiger Abteilungen tage-
weise aussetzen mussten.
Es ist keine Uebertreibung, wenn ich sage, 
dass die allgemeine Stimmung sehr mies 
ist. Trotz der Schwerarbeiter-Rationen 
reicht die Nahrung besonders fuer die 
Bergarbeiter nicht aus. In einigen Wo-
chen des Sommers und des Herbstes 
machte sich auch Kartoffelmangel be-
merkbar, was auf Schwierigkeiten des 
Transports (da alle Eisenbahnen mit 
Truppentransporten nach dem Osten 
belegt sind) zurueckzufuehren war. Der 
Lohn reicht nicht aus, damit sich die 
Kumpels die offizielle Butterration kau-
fen koennen. Die Arbeitskleidung ist aus 
so schlechtem Stoff dass sie nach wem- 
aen Wochen wie Zunder zerfaellt. Die 
Grubenschuhe der Bergarbeiter bestehen 
buchstaeblich aus Pap'er und Holz. 
Ausserdem beginnen die einfachsten Ge- 
brauchsgegenstaende zu mangeln. Meine 
Frau lief tagelang, um eine Einkaufsta-
sche zu finden vergeblich. Sie wollte ei-
ne Schere kaufen, die sie in einem Schau-
fenster sah —"Ausstellware, unverkaeuf- 
lich!" hiess es. Es gibt keine Toepfe, 
kein Geschirr aus Metall, keine Lederwa-
ren mehr zu kaufen.
So entwickelt sich die Unzufriedenheit 
ueber die allgemeinen Lebensbedingun-
gen— und nun kommt hinzu, dass die 
grossen Opfer an der Ostfront in den 
letzten Wochen bekannt werden; es gibt 
in den Kumpelskolonien bald kein Haus 
mehr, wo nicht ein Bruder, Sohn Schwie-
gersohn oder Schweger tot oder verwun-
det ist. Die Massen der Bevoelkerung 
stutzten als sie hoerten, dass die rus-
sische Front so ziemlich zum Stehen 
gekommen ist und man hoert nun oft 
sagen; "Jetzt sitzt er (Hitler) fest".

Ich weiss, dass man sich im Ausland oft 
ueber den zu geringen Widerstand der 
deutschen Volksmassen wundert. Aber 
wer hct 1938-39 der jahrelangen, ille-
galen Arbeit der deutschen Antifaschi-
sten einen so schweren Schlag versetzt? 
Es war Chamberlains und Daladiers Ver-
rat an der kollektiven Friedensfront ge-
gen Hitler. Man schaetzte im Ausland 
nicht richtig, ein wie verheerend die 
Wirkung der Muenchener Konferenz vom

September 1938 im deutschen Volke 
war. Unsere Hoffnungen auf die Unter-
stuetzung unseres Kampfes durch das 
Ausland waren damals sehr enttaeuscht 
worden. Hitlers Siege verdrehten dann 
auch manchem Arbeiterjungen den Kopf. 
Aber es war Hitleres groesste Dummheit, 
Sowjetrussland anzugreifen — denn Russ-
land hat bei uns hier inn Ruhrgebiet schon 
von jeher sehr starke Sympathien unter 
den Bergarbeitern und Huettenarbeitern 
gehabt.
Ich sprach mit einem Bergarbeiter, den 
ich aus der Zeit vor Hitler als einen 
guten Kaempfer gegen die Nazis kenne, 
und von dem ich genau weiss, das er der 
Alte geblieben ist. Ich fragte ihn, wie 
die Stimmung der Bergerbeiter sei. Er 
antwortete mir; "Sie ist seit Beginn des 
deutsch-russischen Krieges von Woche 
zu Woche schlechter geworden. Es wird 
viel auslaendisches Radio gehoert, Lon-
don und Moskau. Die allgemeine Mei-
nung ist aber, man koenne noch kein 
offenes Wort wagen, das bedeute sofort: 
Kopf ab!".
Dieser Bergarbeiter erzaehlte mir dann, 
dass es auf einer grossen Zeche des Ruhr 
gebietes im Monat Setember 1941 zu 
einer Lohnbewegung gekommen sei. Ver-
schiedene Rutschenbelegschaften dieser 
Zeche haetten aufgehoert zu arbeiten. 
Delegierte mit den Forderungen seien 
zur Deutschen Arbeitsfront gegangen. 
Um eine Ausbreitung der Bewegung zu

Eine deutsche Literatur
und ihre neuen Leser

Eine Schicht von Hunderttausenden 
deutscher Leser ist im letzten Halb-
jahr in der Sowjetunion erstanden; die 
Kriegsgefangenen. Das erklaert, wes-
halb schon im Herbst, als Moskau vor 
der Belagerungsgefahr stand, die Lite-
raturrubriken der Zeitungen angefuellt 
waren mit Ankuendigungen von deut-
schen Neuerscheinungen und Neuaufla-
gen, darunter Gesamtausgaben der an-
tifaschistischen Schriftsteller, mit sozio-
logischen Untersuchungen ueber deut-
sche Literatur, von Friedrich Engels. 
Franz Mehring und Georg Lukacs, sowie 
mit Uebersetzungen in deutscher Spra-
che. In ihrer Nummer vom 24. Septem-
ber bringt die in englischer Sprache er-
scheinende Tageszeitung "Moscow News" 
einen auf einem Kollektiv-Interview 
basierenden Artikel ueber die deut-
schen Autoren in der Sowjetunion.
Dem Verfasser M. Gitterman zufolge 
werden von Johannes R. Becher, dessen 
Buecher "Sonette", "Wiedergeburt", 
"Sieben Jahre" und "Abschied" 1941 
veroeffentlicht wurden, nunmehr zwei 
neu Baende erscheinen: "Hoch ueber 
dem Schlachtfeld" und "Heiliger 
Krieg"; sie enthalten die Gedichte, die 
Becher in der deutschsprachigen Rund-
funksfunde vortraegt und die laut Aus-
sage der Kriegsgefangenen in den deut-
schen Linien diskutiert werden.
Friedrich Wolfs Film "Professor Mam-
lock" laeuft in den Gefangenenlagern 
mit deutschen Zwischentiteln, ausserdem 
wird das Drama, das dem Film zugrun-
deliegt, auf einer Moskauer Buehne ge-
spielt. Die Komoedie "Beaumarchais", 
die Friedfich Wolf im franzoesischen 
Lager Vernet geschrieben und zum Teil

verhindern, seien nach zwei Stunden 
die Forderungen der Belegschaft in vol 
lern Umfange bewilligt worden. Eine so! 
che Angst haetten die Nazifuehrer davoi 
dass ein einzelner aufflammender Streik 
ein Signal fuer das ganze Ruhrgebie, 
werden koenne. Sie haetten daher, mit 
Geschicklichkteit und ohne Anwendung 
offener Gewalt, dem zuvorzukommen 
versucht. Den Namen der Zeche, in de* 
es zu dieser Bewegung gekommen war, 
konnte ich nicht erfahren. Nach der 
Schilderung koennte es sich vielleicht 
um die Zeche Diergardt oder um die 
Zeche Scholven handeln.
Man erzaehlt sich auch von verschiede-
nen gemeinsamen Widerstandshandlun-
gen, die Frauen durchgefuehrt haben 
sollen. Ich sprach in den letzten sechs 
Wochen mit je einem Soldaten aus Ham-
burg und Muenchen, mit einer Verwand-
ten meiner Frau aus Berlin —jeder von 
ihnen erzaehlte mir von einer Frauen-
demostration gegen die Hinschlachtung 
ihrer Maenner, einmal soll sie in Ham-
burg, einmal in einer Seitenstrasse der 
Berliner Koenigstrasse, ein drittes Mal in 
Muenchen, Wo sich die Frauen bei einem 
Amt zusanmmenrotteten und gemeinsam 
Auskunft ueber das Schicksal ihrer Maen-
ner forderten, stattgefunden haben. Von 
vierter Seite hoerte ich von einem aehn-
lichen Vorgang in Koeln. Keiner meiner 
Gewaehrsleute hat die Demonstration 
selbst gesehen, jeder von dritter Seite 
ueber sie berichten gehoert. Dass aber in 
den verschiedensten Teilen Deutschlands 
gleichzeitig ueber Frauendemostrationen 
gesprochen wird, zeigt die allgemeine 
Stimmung: Es liegt etwas in der Luft...

in der Moskauer deutschen Monats-
schrift "'nterncfionale Literatur" ver-
oeffentlicht hat, kommt nun als Buch 
heraus, ebenso ein Novellenband "Das 
Konzentrationalager Vernet".

Stark gelessen wird Willi Bredels Kon-
zentrationslager-Roman "Die Pruefung; 
sein Buch "Freunde und Verwandte" be-
handelt die Hamburger Arbeiterfamilie, 
der Bredel entstammt, die teuflischen 
Methoden der Gestapo und die Verfol-
gung der Juden.

Nach dem Erscheinen seines Romans 
"Die Familie Schumann" hat Adam 
Scharrer, dessen "Maulwuerfe" seiner-
zeit in Deutschland Aufsehen erregten, 
ein neues episches Werk vollendet: "Der 
Me'ster zuhause"; Thema ist das Ter-
rorregime, das die SA in deutschen Doer- 
fern entfesselt.

Als aussergewoehnlich wirksame Bei-
traege zur antifaschistischen Literatur 
bezeichnet M. Gittermcnn die drei neu-
en Werke von Theodor Plivier: "Im 
Wald von Compiegne", "Nur eine Epi-
sode" und "Ein Soldat Hitlers".

Der zitierte Artikelschliesst mit folgen-
den Worten-:. "Ueber zeitgenoessische- 
und historische Stoffe schreibend, stehen 
die deutschen antifaschistischen Schrift-
steller nicht beiseite in dem grossen 
Kampf des Volkes, das ihnen Obdach 
gegeben. Durch Tat und Wort berei-
chern sie das Arsenal der fortschrittli-
chen Menschheit gegen das Hitlertum, 
das zerstoert werden muss und zer-
stoert werden wird".14

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Der illegale Breughel
Von Paul Westheim

Frans Masereel, der grosse belgische 
Kuenstler, der im vorigen Krieg neben 
Borbusse und neben Romain Rolland als 
Ankaempfer, als Anklaeger stand, hat 
in furiosen Federzeichnungen festgehal-
ten, was er nun in Frankreich auf der 
Flucht vor den deutschen Heeren miter-
lebt hat. Wenn einst die Bilanz, ich mei-
ne: die geistige Bilanz dieses vom Fa-
schismus frevelhaft und wahnwitzig ent-
fesselten Krieges gezogen wird, dann wer-
den diese Blaetter sprechen. Auch ein 
anderes, goyohaft erschuetterndes Werk, 
das Masereel aus dem Erlebnis dieser 
Kriegsschrecken gestaltet hat, ein "To-
tentanz", dessen Schlussblatt Vision ist, 
die nicht einfacher, nicht eindringlicher, 
nicht lapidarer haette sein koennen: ein 
leerer Baeckerladen, auf der Theke eine 
leere Wage, mit verschraenkten Armen 
sitzt dahinter der Baeckermeister und 
ueber ihm an der Wand ein Schild mit 
den drei kurzen Worten: "Plus de pain".

Masereel ist Kuenstler, ist Maler, beses-
sen darauf seine kuenstlerischen Visio-
nen zu formen und zu gestalten. Ein 
Heutiger, der in einem kurzen Leben zum 
zweiten Male schon Stift und Pinsel auf-
bieten muss, um aufzuzeigen die Schreck-
nisse des blutigen Mordens, das ueber die 
Laender und Volker hereingebrochen. Ein 
Flame, wie jener grosse Breughel, der das 
Leben: die Kirmes, den Tanz, das gute 
Essen und die vollen Becher geliebt hat 
und der, als der Feind in seinem Vater-
land wuetete, nicht stillschweigend mit 
ansehen konnte, sondern in Gleichnissen 
dem Volk, das ihn verstand, zeigen muss-
te, was geschah und was zu bekaempfen 
war.
In der Kunstgeschichte steht davon nichts 
oder fast nichts. Die Kunstgeschichte 
von gestern war so sehr mit Malweise, 
Stilrichtung usw. beschaeftigt, dass ihr- 
selbstverstaendlich fast—.der soziolo-
gische Urgrund entgehen musste, aus dem 
heraufe alles das entstanden ist, was 
nicht nur Wandschmuck sein wollte.
Wie war das bei Breughel?
Das Volk in Flandern lebt in einem Para-
dies. Gent, Bruegge, Antwerpen, die Herr-
liche, waren erfuellt von Besitz und 
Frohsinn. Die einzige Last, so Buerger wie 
Bauer zu tragen hctten, war die des eige-
nen Specks. Immer Tanz, immer Musik, 
immer volle Becher, immer wohlgespik- 
te Geldkatzen. Auf stolzen Seglern 
schleppte das Weltmeer alle Kosbarkeiten 
der Atlantis und der Levante bis an die 
Muendung der Schelde; von Franken, von 
Schwaben, von Pommern und von Ober-
Italien knarrten die hochgetuermten 
Planwagen heran und auf den Freimes-
sen zu Antwerpen vor der neugebauten 
Boerse nach Schiller "die praechtigste 
im ganzen damaligen Europa", schuet- 
teten alle Voelker ihre Schaetze aus. 
Sogar der Bauer konnte seinen Leib in 
Samt und Seide stecken, mit den Speze-
reien beider Indien wuerzte er sich Brue- 
hen und Tunken, und die "artigen Weib-
lein", die, das Raedlein am Arm, ihm 
in den Schenken um den Bart strichen, 
beschenkte er mit flandrischen Tuechern, 
Brabanter Spitzen, venezianischen Per-
len. Es war Wohlleben und Ausgelassen-
heit und vergnuegliche Kurzweil in allen 
Kirchspielen. Der Kirmes folgte die Panch

kirmis, die Blutwurst-Kirmes, es gab Pa- 
pagaienschiessen, Lanzenstechen, Sau-
enreiten, Mummerei und Voellerei. Es 
juchzte, wie Verheeren es ausdrueckt, 
"das grosse heidnische Herz, das all die 
Jahrhunderte Christentum nicht hatten 
ersticken koennen und das noch heute in 
jedem Glockenschlag, der zur Kirmes 
ruft, laengs der Schelde erklingt".
Zu diesem Volk mit dem grossen heid-
nischen Herzen sprach im Jahre 1550 
Karl V. von der spanischen Inquisition. 
Noch einmal gelang es den geaengstig- 
ten Buergern kraft der Gelder, die ihr 
kaiserlicher Herr ihnen abzunehmen ge-
ruhte, diese religioese getarnte Gestapo 
von den Niederlanden fernzuhalten. 
Mit der einfachen, von den Geistlichen 
des Landes geuebten Inquisition gab 
der Kaiser sich zufrieden, aber auch die 
reichte aus, um in wenigen Jahren, die 
ihm noch bis zur Niederlegung der Krone 
verblieben, zehntausende lebensfrohe 
Niederlaender mit Rad, Galgen, Scheiter-
haufen und mancherlei grimmigen Fol-
terqualen vom "ketzerischen" (zu 
deutsch: die autoritaere Fuehrung zer-
setzenden) Dasein zum Tode zu bringen. 
Keiner war seines Lebens mehr sicher, der 
Angeber ging durch die Lande, und wer 
heute noch ausgelassen zum Gefiedel 
des Dudelsacks getanzt hatte, der konnte 
morgen schon auf die Folterbank ge-
streckt sein. Ueber das flandrische Para-
dies waren Teufel in Moenchskutten ge-
kommen. in hunderttausend wuesten Bil-
dern schilderten sie den Veraengstigten 
die Hoelle, wo Unholde ihre unflaetige 
LustHan ihnen ueben, Teufel sie zwicken 
und zwacken schaurige Hoellenbiester sie 
bis an den Tag des Weltgerichts zer-
fleischen wuerdn. D i e brennenden 
Scheiterhaufen-, das Aechzen der Ster-
benden, das Elend der Witwen und Wai-
sen waren die Illustrationen zu diesen 
Predigten, die an ein Volk gerichtet 
waren, das sein schoenes Vaterland zu 
einer Hoelle gemacht sah- viel schlimmer 
als solche zuegellose Phantasie sie ihm 
auszumalen vermochte.
In dieser Welt, wo man das Tanzen und 
Schmausen nicht einstellte, obgleich man 
mit Ulenspiegel "in den Waeldern das 
Holz fuer die Scheiterhaufen wachsen 
hoerte", erstand Breughel. Einer, von dem 
die Grossen und Maechtigen nicht viel 
wussten, den man als einen "Dorfmaler" 
ansah und der auch als Kuenstler ein 
Bauer, will sagen frisch, gesund, weltse-
lig nicht wenig aberglauebig und wiede-
rum starken Herzens war. Pierre le Drole 
nannten ihn die Franzosen, aus einem 
richtigeren Instinkt hat er den Namen 
des Bauern-Breughel erhalten.
In spaeten Jahren kam er erst dazu 
Bilder zu malen, von denen ein volles 
Dutzend in der Sammlung des grossen 
Rubens war den groessten Teil seines 
kurzen Lebens aber hatte er fuer die 
Boutique aux quatre vents des Hierony-
mus Cock in Antwerpen Flugblaetter, 
Bilderbogen, didaktischer Art zu ent-
werfen, die mit Spruchweisheiten des 
Volkes eine handfeste, offene und ein-
deutige Sprache sprechen sollten. Dass 
er da mit der gelehrten Allegorie, wie 
sie die Romanisten um ihn herum mal-
ten, unverstanden geblieben waere, duerf-

te er sich vielleicht nicht einmal lo- 
g'sch klargemacht, dafuer umso gewisser 
aber instinktiv empfunden haben. Mit 
vollen Sinnen der flandrischen Wirklich-
keit verknuepft,musste ihm das DIABO-
LISCHE dieser EXISTENZ ZWISCHEN 
KIRMESSCHMAEUSEN UND SCHEI-
TERHAUFEN die Phantasie antreiben 
Gewaltiger Vorlaeufer ist ihm Hieronymus 
BOSCH gewesen. Dessen Teufe Isfratzer» 
und Hoellentraeume bilden ein Kompen-
dium von all dem, was ein im Glauben 
und Unglauben so ausschweifendes Zeit-
alter ueber Urian, seine Genossen und 
Gehilfen meditierte: Aber die Diablerie 
des Breughel verlaesst diese Sphaere der 
Geheimwissenschaften, sie entzuendet 
sich an den blutigen Martern der Ge- 
koepften, Geraederten, Verbrannten, le-
bendig Begrabenen, sie entdeckt HIM-
MEL UND HOELLE IM NAECHSTEN 
KIRCHSPIEL, wo zur selben Stunde ge-
juchzt und gefoltert, gehenkt und ge-
heiratet wird.
Die homerische Burleske des "TUR-
NIERS ZWISCHEN DEM FASCHING 
UND DEM FASTEN", das wie die Mei-
sten der von Breughel erhaltenen Bilder 
in Wien ist (vielmehr war, —es heisst, 
dass Goering sich die Breughle mit nacn 
Hause genommen hat) eine SPRUECH— 
WOERTER— Tafel markieren die Pole, 
zwischen denen hier alles schwebt. Un-
erschoepflich in der Variation eines The-
mas, bis zum Bersten vollgepfropft mit 
Einzelfaellen und Einzelhandlungen, wae-
ren sie "eher Bilderbogen als Bilder" 
(Friedlaender) zu nennen; aber beides, 

das Grausige wie das Turbulente war 
"naer het leven". Ein unbaendiger IN-
STINKT FUER DIE REALITAET be-
herrscht ihn. Damit gelingt es ihm Land-
schaften, die ersten reinen Landschafts-
darstellungen (z.B. seine vier Jahres-
zeiten) zu malen, die so voller Luft und 
Duft ein impressionistisch geschultes Au-
ge nicht treffender aufzunehmen ver-
mocht haette. Damit gelingt es ihm, in 
den Bilderbogen belehrend, aufklaerend 
das auszusprechen, was das Volk denkt 
und empfindet. Die ALLEGORIEN der 
Faulheit, der Wollust, des Zornes, des 
Neides und der uebrigen Todsuenden, die 
Blaetter, auf die Justiz, den Glauben 
usw..., die der Cocksche Verlag massen-
haft verbreitet.
Die guten Leuten von Antwerpen werden 
sich vielleicht ergoetzt haben an all den 
laesterlichen Ausgelassenheiten, die ih-
nen wie fette Fleischgerichte aufgetra-
gen wurden, denn die Belehrungen, die 
sie von ihrem Breughel erhielten, waren 
alles andere als Traktaetchenliteratur. Er 
schleuderte keinen Bannstrahl wider 
Fleisch. Er vergnuegt sich und die anderen 
als Zuschauer, wenn gesuendigt und wenn 
abgebuesst wird. So uninteressiert, wie 
er feststellt, dass jeder seinen Profit sucht 
dass die grossen Fische, die kleinen fres-
sen und dass auch bei denen, die etwas 
haben, noch nicht alles eitel Freude sei. 
Zwischen den grossen Kassenschraenken 
und den kleinen Sparbuechsen laesst er 
einen klassenbewusst moerderischen 
Kampf toben, bei dem es einem uebel 
genug ergehen kann und bei dem so man-
cher schon auf der Strecke geblieben ist. 
Aber noch anderes lastet auf dem Volk: Ijj 
ES HAT EINE DIKTATUR ABZUWEH-



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

REN, die mit Soldateska und Inquisition 
wuetet. Breughel, der Maler, ist MIT- 
KAEMPFER, hilft anspornen zu diesem 
Kampf. So malt er seine grossen religioe-
sen Bilder, Geradezu so wie Goya spae ■ 
terhin, kann er nicht aufrufen und auf- 
ruetteln. Die Inquisition mit ihren Spit-
zeln und Folterknechten ist uebermaech- 
tig. Was er zu sagen hat, muss er GE-
TARNT sagen. Die beste Tarnung, die 
er waehlen konnte, ist das RELIGIOESE 
BILD, Szenen aus dem Alten und Neuen 
Testament in denen es um Verteidigung 
des Glaubens gegen Gewalt und Gewalt- 
anmassung geht, um Frieden oder gar 
um Auflehnung gegen angemasste Ge-
walt. Das Biblische ist ihm Vorwand fuer 
hoechst aktuelles Geschehen.

So malt er "KREUZIGUNG" und KREUZ-
SCHLEPPUNG", die in kuehner Kom-
position alles zusammenfasst, was glaeu- 
bige Gemueter von dem Nachrichter 
und seinen Schergen zu erleiden hatten. 
So die "PREDIGT DES TAEUFERS IN DER 
WUESTE", die nicht anderes darstellt 
als eine der Geusenpredigten, verstohlen 
im Waldesdickicht abgehalten werden 
mussten. So den "KINDERMORD ZU 
BETHLEHEM", der den Niederlaendem 
den Einzug mordender und pluenderndenr 
Soldateska in ein friedliches Dorf de-
monstrieren musste. So die "VOLKS- 
ZAEHLUNG IN BETHLEHEM", organi-
satorische Erfassung des armen Volkes 
zwecks Brandschatzung und Austilgung 
eines fuer die autoritaere Fuehrung un-

erwuenschten Nachwuches. So beispiel-
haft Schlacht und Sieg des KLEINEN IN 
SEINER FREIHEIT BEDROHTEN VOL-
KES DER JUDEN GEGEN DIE PHI-
LISTER. .

Die Inquisition, vorgeschoben um. die 
politischen Interessen des Gewalthabers 
durchzusetzen, kann nichts einzuwenden 
haben gegen religioese Darstellungen 
aus der Bibel. Angeblich ist sie ja nur 
dazu eingesetzt, um den rechten Glau-
ben wieder herzustellen. Das Volk aber 
versteht das biblische Gleichnis. Eines 
Tages wird man. nich mehr in Gleichnis-
sen reden muessen, wird man sie wieder 
erkaempft haben, die Freiheit.

DEUTSCHLAND Paul Mayer
Was er ihnen angetan
Tschechien, Polen, Niederlaendem,
Wird vergolten, Zahn um Zahn
Und kein Gott vermag’s zu aendern.

Alle werden auferstehn
Jugoslaven und Hellenen
Und vom Nordkag bis Athen
Wird sich Frei Europa dehnen.

Andrer Voelker Leidensnacht 
Ist zu suehnen und zu raechen.
Dass er Deutschland umgebracht.
Ist untilgbares Verbrechen.

Deutschland war ein Angesicht,
In Jahrtausenden geformtes 
Doch es macht der Moerderwicht 
Draus ein Zuchthaus, ein genormtes.

Deutschland: Das war Hoelderlin, 
Holbein, Mozart, Riemenscheneider, 
Buddenbrooks und Schuberts Wien 
Hutten und der Vogelweider. 

Deutschland war ein ewig Licht,
Das sich niemals ganz verzehrte.
Er allein begriff es nicht,
Der als Goetze sich verehrte.

Noch in seinem Niedergang
War’s ein Fuellhorn voll Gedanken. 
Deutschland: War das nicht Gesang, 
Den der Erde Voelker tranken? 

Deutschland: Das war der Titan, 
Immer in den Flegeljahren 
Und sein Weg war Sternenbahn,
Wo Heroen selig fahren.

Deutschland war das Arsenal 
Aller goldnen Menschheitstraeume. 
Und ihm sucht zu seiner Qual 
Heut sein Moerder “neue Raeume”.

Deutschland: Das war Lindenduft 
Und in Godesberg das Aennchen.
Das war Weimars Fuerstengruft 
Und m Koeln die Hemzelmaennchen.

Wanderer in Wald und Herbst,
Vom Septembersturm durchnaesster. 
Fandest Dinkelsbuehl und Zerbst, 
Schieferdach und Vogelnester. 

Pfeifend zu des Dorfes Pfuhl 
Trieb der Hueterbub die Gaense. 
Und es netzt’ der Koenigstuhl 
Seinen Fuss im Rhein bei Rhenee.

Roemisch war das Land bei Mainz 
Und in Mecklenburg war’s wendisch. 
Deutschland: Das war All im Eins 
Werdend, wachsend, stets lebendig. 

Bluehend aus dem eignen Saft 
Wuchs sein Geist so vielgestaltig 
Das Geheimnis seiner Kraft 
War, dass es so mannigfaltig.

Irgendwo neckt Ruebezahl
Andernorts foppt Eulenspiegel
Jede Stadt, original
Praegt sich selbst ihr Bild und Siegel 

Was heut Wueste ist, entstellt,
Hiess man einst Europas Herzland 
Wo der Gruebler fremder Welt 
Der Ideen echtes Erz fand.

Heute ist nur ein Schaffet,
Wo einst Freiheit wie Gesetz war
Goethe ist der Pimpfe' Spott
Und kein Werther schwaermt in Wetzlar.

Dieses Land unausgeschoepft.
Zeugte Maertyrer, Propheten.
Manche wurden schnell gekoepft.
Arme Bauern und Proleten.

Mancher wand sich wie ein Wurm, 
Buhlend um die Futterkrippe.
Hing m Muenster nicht am Turm 
Der Rebellen kahl Gerippe?

Sucht sie nimmer m Walhall
Die der Maecht’gen Fuss zerstampfte. 
Thomas Muenzer und Lassalle,
Deren Atem Feuer dampfte.

Deutschland: War das nicht der Schrei 
Nach der Welt, die nicht gemein ist.
Wo im Glanz des ewigen Mai 
Mensch mit Mensch nicht mehr allein ist? 

Heiser rief sich Deutschlands Mund. 
Henker schleppt den deutschen Michel, 
Stummgemacht, verhungert, wund.
Gegen Hammer jetzt und Sichel.

Tag um Tag, und Nacht um N acht,
Denket dran, was wir einst waren.
Eh der Schinder uns verflacht 
Und verkleidet als Barbaren.

Voelker, die ihr hassgeschwellt.
Raset nicht im Rausch der Rache.
Uns zerriss er Traum und Welt.
Euer Kamgf ist unsere Sache.16



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

REN, die mit Soldateska und Inquisition 
wuetet. Breughel, der Maler, ist MIT- 
KAEMPFER, hilft anspornen zu diesem 
Kampf. So malt er seine grossen religioe-
sen Bilder, Geradezu so wie Goya spae ■ 
terhin, kann er nicht aufrufen und auf- 
ruetteln. Die Inquisition mit ihren Spit-
zeln und Folterknechten ist uebermaech- 
tig. Was er zu sagen hat, muss er GE-
TARNT sagen. Die beste Tarnung, die 
er waehlen konnte, ist das RELIGIOESE 
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Testament in denen es um Verteidigung 
des Glaubens gegen Gewalt und Gewalt- 
anmassung geht, um Frieden oder gar 
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walt. Das Biblische ist ihm Vorwand fuer 
hoechst aktuelles Geschehen.

So malt er "KREUZIGUNG" und KREUZ-
SCHLEPPUNG", die in kuehner Kom-
position alles zusammenfasst, was glaeu- 
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ZAEHLUNG IN BETHLEHEM", organi-
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eines fuer die autoritaere Fuehrung un-

erwuenschten Nachwuches. So beispiel-
haft Schlacht und Sieg des KLEINEN IN 
SEINER FREIHEIT BEDROHTEN VOL-
KES DER JUDEN GEGEN DIE PHI-
LISTER. .
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Marie unter den Fluechtlingen

An einem kleinen Bergfluesschen, flach, 
aber reissend, standen die Holzbaracken, 
in denen die Fluechtlinge wohnten, am 
Ausgang der kleinen Stadt; eine war 
fuer die Maenner, ihr gegenueber, die 
fuer die Frauen und Kinder, dazwischen 
eine kleine Waschanlage, Wellblech mit 
Holz ueberdeckt, aber ohne Tueren, fuer 
die Frauen bestimmt. Die Maenner 
verzoegerten stets im Voruebergehen 
ihren' Schritt, um einen Blick hineinzu-
werfen. Aber sie taten es nicht offen. 
Niedergeschlagenheit hinderte sie an zu 
grossem Uebermut.
Das Leben in den Baracken hatte seine 
Abwechslungen. Die Betten in ihnen 
wurden nie leer. Ging ein Schlaefer fort, 
kam ein anderer; immer wieder Neue 
fuellten den kleinen Raum des Stroh-
bettes mit der Schwere und dem Eigen-
sinn ihres Geschickes, beobachtet und 
eifrig besprochen und wieder vergessen, 
nachdem sie weitergezogen.
Madame Yvonne war eine junge, kraef- 
tige Pariserin mit zwei kleinen Maed-
chen, die sie gut und sauber hielt. Je-
den Tag wusch sie ihnen Waesche aus; 
waehrend sie ihren Ruecken ueber das 
Waschbrett am Fluss beugte, und die 
Waesche rieb oder klopfte, ging ihre 
Zunge, und des Redens mit ihrer Nach-
barin zur Linken und zur Rechten wollte 
kein Ende nehmen. "Haben Sie gemerkt, 
die Mutter von dem kleinen Jean ist 
diese Nacht Wieder nicht nach Haus ge-
kommen; die ist mit einem Soldaten. .." 
"Mit einem Soldaten", sagte spitz die 
Waescherin, die einen verkrueppelten 
Arm hat und fuer die Junggesellen der 
Maennerbaracke waescht,—"die, die geht 
doch mit zweien, neulich sollen sie sich 
gepruegelt haben um sie."
"Der kleine Jean sagt zu jedem Soldat 
"Papa".Dabei hat die Frau einen Mann, 
der war vermisst an der Somme. Neu-
lich hat er ihr geschrieben, er kommt 
zurueck. Die Frau hat ganz rot gewein-
te Augen gehabt."
"Er hat sie und das Kind immer geprue-
gelt" erzaehlte eine Dritte.
"Ach", seufzte die Frau mit dem ver-
krueppelten Arm und zwinkerte dabei mit 
ihren Vogelaugen, "gepruegelt oder nicht, 
bei uns an der Loire, in unserem Dorf 
kann so etwas nicht Vorkommen mit 
einer Frau und einem Kind dazu".
"Aber bei uns in Paris",, sagte Madame 
Yvonne, richtete sich auf und stemmte 
die Arme in die Seiten,” aber bei uns 
in Paris kommen noch ganz andere 
Sachen vor."
"Aber das Wasser bei uns an der Loire, 
Mqdame Yvonne, das hatte eine Kraft, 
man brauchte nur die Waesche einzu-
tauchen, dann war sie schon rein; so 
weiss, und mit wenig Seife."
Es war zehn Uhr. Die Frauen hatten ihre 
Kinder schon laengst zu Bett gelegt, 
sich selbst daneben auf die Strohma-
tratzen und das Licht ausgeloescht. Da 
klopfte es, und die Tuer wurde herrisch 
aufgerissen. Herein kernen zwei Maen-
ner mit Taschenlampen. "Polizei/ riefen 
sie laut. "Hier soll sich ein Mann ver-
steckt haben, ein Fremder aus einem 
Lager", sagte der eine kurz und streng. 
Sie begannen die Betten der Frauen ab-
zuleuchten. Die blinzelten erschrocken, 
die Juengeren laechelten, denn der Poli-

zeikommissar war ein stattlicher Mensch, 
neben ihm ging der alte Gendarm des 
Staedtchens, der gern Scherze machte, 
wenn sie ihm auf der Strasse begeg-
neten.
Die Beiden gingen auf und ab mit trap-
penden Schritten. Der Gendarm leuch-
tete jeder Frau ins Gesicht. So kamen 
sie auch an das Bett der Madame Yvon-
ne. Der Gendarm beugte sich ueber ihre 
schlafroten Wangen. Die Frau fuhr hoch, 
sah den breit verzogenen Mund des Man-
nes ueber sich, hoerte eines ihrer Kinder 
weinen. Die Wolldecke um ihren Koer- 
per haltend, das eine Kind auf dem Arm, 
Strohhalme im gelaesten Haar, sprang 
sie aus dem Bett und stellte sich vor die 
Maenner. "Sie, schrie sie heftig," wir 
halten hier keine Maenner versteckt, 
Glauben Sie, Sie koennen hier an un-
seren Betten herumkriechen! Sie glauben 
wohl, olles mit uns machen zu koennen, 
weil wir unsere Maenner nicht hier 
haben! Ha, ha,! Hinaus!" "Ta gueule", 
antwortete der Komissar.
"Nachts poltern diese Boecke herein, 
unter uns schlafende Weiber, halbnackt 
jagen sie uns aus dem Bett, hinaus" 
schrie sie weiter. Die Decke glitt ihr 
von Schulter und kraeftigem weissen 
Oberarm. Der Kommissar starrte sie 
an, sieht ihren hoehnischen Blick, senkt 
verwirrt die Augen und sagt zum Gen-
darm: "Komm".
"Ja, geht zum Kuckuck, sucht woanders! 
Boecke!" lachte sie hinter den beiden 
Maennern her Die schlugen einen noch 
rascheren Schritt an, um die Baracke 
hinter sich zu haben.
"Das war etwas gestern", sagten die 
Freuen am naechsten Tag vergnuegt 
zueinander, "die hat's ihnen aber ge-
geben, die Madame Yvonne".
Noch eine Frau gab es in der Baracke, 
von der man viel sprach, das war Margot, 
Fluechtlina aus dem furchtbar verwueste- 
ten Duenkirchen. Margot war eine nicht 
mehr junge, aber schöene, ueppige Per-
son mit dichten Haaren und funkelnden 
Augen. Was sie frueher war, wusste nie-, 
mand. Jedenfalls hatte sie nicht so ge- 
arbeiter wie die anderen Frauen. Sie trug 
Spitzenwaesche und ein grosses Flacon 
Parfum mit sich. Abend fuer Abend 
verschwand sie aus der Baracke und kam 
erst spaet in der Nacht zurueck. Nach-
dem sie vorsichtig durch die Tuer zu 
ihrem Bett geschluepft war erhob sich 
Laerm groehlender Maennerstimmen 
und Poltern an die Holzwaende, dass 
alle davon aufwachen mussten. "Es ist 
eine Schande", murmelte die Frau mit 
dem verkrueppelten Arm von ihrem Bett. 
"Bei uns an der Loire...". "Es ist eine 
Schande fuer uns und die Kinder", 
zischte es auch von den anderen Betten 
her, und am naechsten Tag gab es Re-
dereien und Koepfezusammenstecken. 
Tagsueber sah man Margot selten mit 
Maennern, hoechstens mit einem hoch-
gewachsenen Spanier, den sie zu lieben 
schien, denn sie hielt seinen Platz an 
ihrer Seite in der Fluechtlingskueche 
stets frei, ruehrte die Suppe nicht an, 
bevor er nicht gekommen. Er aber ueber- 
liess es seinen Launen, sich neben sie 
zum Essen niederzusetzen oder an ihr 
vorueberzugehen, als ob sie Luft sei.

Von Ruth Jensen
Margot warf dann den Kopf in den 
Nacken, tat, als habe sie nichts gemerkt, 
bekam aber rote Flecke auf den Wan-
gen.
Eines Abends ging Margot nicht aus, 
sie hatte sich ausgezogen, ins Bett ge-
legt und weinte. "Was gibt es Mar-
got?" "Heute habe ich Nachricht be-
kommen dass mein Mann tot ist". "Dein 
Mann?" "Ja, es ist wahr, mein Mann". 
Und sie kramte in ihrer schwarzen Lack-
tasche herum und zieht ein Bild heraus. 
"Oh", sagten die Frauen voll Bewunde-
rung und sahen sich einander ueber die 
Schulter an "welch schoene Braut, und 
was fuer ein teures Brautkleid".
Margot nahm dann das Bild zurueck, 
ihre Traenen fielen auf das Papier, auf 
die lange Brautschleppe auf dem Bild, 
auf die weissen Handschuhe, die der 
schnurrbaertige Braeutigam in den Haen-
den haelt, auf den Myrthenzweig, der 
ueber dem Kopf festgesteckt ist, auf 
Margot, die Braut, die steif mit nieder-
geschlagenen Augen auf dem Bild sitzt.
"Es ist wahr", gestand sie. "wir haben 
dann nicht mehr zusammengelebt". Und 
wieder brach sie in heftiges Schluchzen 
aus. "Wenn Ihr das gesehen habt, was 
ich gesehen habe in Duenkirchen, dann 
wisst Ihr, was das heisst, wenn einer irn 
Krieg geblieben ist". Jetzt erhoben 
sich andere Stimmen. "Oh, und ob wir 
das gesehen haben, bei uns in Moulin...",
"bei uns in Orleans..."
Margot richtete sich auf. "Ach", sagte 
sie nur und wieder "ach", und streck-
te die Arme weit in die Luft, ins 
Leere, als ob sie nach etwas greifen 
wolle. Dann kam sie doch wieder, diese 
grosse . Niedergeschlagenheit, breitete 
sich aus ueber den daemmerigen Raum 
und keiner hatte mehr Lust, etwas zu 
sagen.
Eines Mitternachts, die Frauen hoben 
ihre Koepfe und lauschten. "Meine 
Stadt", sagte eine Stimme mit schwerer, 
stotternder Zunge, draussen auf der 
stillen Strasse, "meine Stadt, das ist 
sicher, die hat die meisten Bombarde-
ments gehabt und die meisten Toten". 
"Geh Du mit Deiner Stadt", groehlte 
die ander triumphierend zurueck, "in 
meiner Stadt konnten wir gar nicht mehr 
atmen, immerzu fiel es herunter". "Ach, 
Deine Stadt", stotterte der andere wie-
der, "bei uns war es wie Regentropfen, 
w-wie soll ich Dir sagen, w-wie ein ge- 
woehnlicher Landregen war es, aDer 
nicht W-Wasser, F-Feuer, sag ich Dir". 
"Wie Fliegen sind bei uns die Menschen 
krepiert" schrie der Triumphierende. 
Jetzt geselltesich ein dritter hinzu. "Es 
ist Nachtzeit meine Herren, hoeren hie 
auf mit Laermen, weitergehen, ver-
standen!" Das musste wohl ein Polizist 
sein, die Frauen atmeten erleichtert 
auf. Draussen aber wendeten sich nun 
Stotterer und Triumphierender gegen den 
Dritten. "Was, der will uns verbieten zu 
reden, hoerst Du Bruder, uns verbie-
ten."—‘"Meine Frau ist dabei tot geblie-
ben"—"Meine Kinder", heulten die Stim-
men im Wechselchor auf den Polizisten 
ein. "Kannst Du sie uns zurueckgeben he? 17



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Und so einer will uns verbieten zu schrei-
en!"
"Aber beruhigen Sie sich doch, meine 
Herren."
"Nein, Du kannst sie uns nicht zu- 
rueekgeben".
"Ich weiss ja auch nicht, wo meine 
Frau geblieben ist, meine Herren", sag- 
tedie Stimme des Polizisten traurig "ich 
bin nicht von hier, ich bin von Luxem-
burg."
"Na, dann ist ja alles gut, komm mit 
uns, wir trinken darauf", schrieen die 
anderen zurueck, "dann gehoerst Du zu 
uns.
Und die Frauen hoerten, wie sich die
stolpernden Schritte entfernten...............
Eines Tages war Marie da. Mit einem 
verschnuerten Strohkorb kam sie herein, 
Um die Mittagsstunde. Die Frauen sassen 
auf ihren Betten, naehten und schauten 
gar nicht auf, kamen doch so viele her-
ein und gingen wieder.
Auf einmal wehte ein nach Laub duf-
tender Luftzug mitten durch die Baracke, 
wirbelte Staub hoch, der golden aufleüch- 
tete in dem Strom hereinflutenden Son-
nenlichts.
Da hoben die Frauen die Koepfe, Marie 
hatte das Fenster geoeffnet; noch keine 
war darauf gekommen, war doch immer 
die Tuer tagsueber offen. Man war so 
gewoehnt daran, die Baracke als etwas 
zu befrachten, das nicht wie die Zimmer 
war, die man verlassen hatte, sondern ein 
Unterschlupf, in den man sich verkrochen 
wie eine Hoehle.
Inmitten des stroemenden Sonnenlichtes 
stand. Marie, die Zoepfe um den Kopf 
geschlungen, hing die Kleider aus ihrem 
Korb ans Fenster, nachdem sie sich eine 
Schnur quer gespannt hatte. Alle Frau-
en blickten jetzt auf Marie, die Nach-
arbeit im Schoss und dann stand eine 
nach der anderen auf, trat vor die Tuer, 
atmete tief, die Luft ein, die von den 
Pyrenaeen herabwehte und sagte: 
"Welch schoener Tag."
Marie ging auch hinaus, brach sich 
Zweige ab, holte Wasser, fegte und 
sprengte die Holzplanken um ihr Bett. 
Marie war nicht allein gekommen, ihr 
folgte eine Freundin, aber man beach-
tete sie kaum wegen Marie. Dabei sprach 
Marie nicht viel, und die Freundin war 
eigentlich die Hauprperson in ihrer bei-
der Dasein hier, Marie nur ihre Beglei-
terin. Die Freundin wartete auf ihren 
Mann, der demobilisiert war und ge-
schrieben hatte, dass er bald in die klei-
ne Stadt kommen werde. Beide Maed-
chen hatten in einer Munitionsfabrik- 
im Norden des Landes gearbeitet und 
waren zusanmmen mit den Fabrikarbei-
tern auf einem Lastwagen gefluechtet. 
Marie hatte ihre ganze Habe in ihrem 
Korb mitnehmen koennen. Sie trug ent-
weder ein gruenes oder ein rosa Kleid 
und eine kleine goldene Halskette um 
den starken Hals und Ohrgehaenge rbit 
einer Korallenperle darin Alles leuch-
tete an ihr vor Frische, ihre hellen Augen, 
die etwas schraeg gestellt waren, und 
ihre roten Wongen mit den hohen, brei-
ten Wangenknochen. Die Kinder fanden, 
dass Morie wunderschoen sei. Wenn sie 
abends ihre Zoepfe loeste- und ihre Haa-
re kaemmte, baten die Kinder, ihr ueber 
das Haar streichen zu duerfen. Dann 
lachte Marie, und die Kind°r riefen: "Öh, 
Marie lach noch einmal." Und Marie 
lachte aus ganzem Herzen. Marie hatte
ihren Strohkorb an der Seife ihres Bet-
tes mit einem weiss und blau-durchwirk- 
ten Tuch ueberdeckt, dass er aussah 
wie ein Tisch. Die Kinder schrien nicht 
mehr so viel, weil Marie mit ihnen spiel-

- o te. Sie krochen an ihr hoch wie an 
einem geduldigen Pferd, auf ihren brei-

ten Ruecken, ihren festen Schultern und 
lachten dabei, und es war, als ob ein gan-
zer Berg lacht.
Wenn die Frauen klagend von ihrem ein-
stigen Zuhause sprachen und dann wohl 
sine fragte, wie es denn bei Marie ge-
wesen, antwortete sie ohne Bedauern; 
'Oh, bei uns da gab es Wiesen und 
Kuehe, und eine Butter hatten wir von 
denen, eine Butter". Da vergassen die 
Frauen alles, was. sie eben gesagt und 
meinten, nur noch etwas Gutes zu schme-
cken. Niemand konnte sich eigentlich 
das Land recht vorstellen, aus dem sie 
kam, die Slowakei.
Marie erzaehlte, dass sie schon jung von 
dort weggezogen, sie sei frueh Waise 
geworden und habe bei einem Onkel in 
Frankreich gelebt, der auch aus ihrem 
Land sei. Ihr Land-nach und nach bildete 
sich bei den anderen Menschen der Ba-
racke die Vorstellung, dass dieses Land 
eine Wiese sein muesse, mit vielen Kue- 
hen darauf und dann nu noch Marie. 
War Marie klug? Auch darüber dachte 
niemand nach. Ihr Lachen klang von 
einer üeberzeugenden, froehlichen Be- 
schraenkung. Tuechtig war sie schon. 
Sie brauchte nur ihre grossen, weissen 
Leintuecher ein paar Mal zu reiben und 
zu druecken, in die Wellen des Fluess- 
chens zu tauchen, und sie leuchteten 
schon so strahlend, dass die Frau mit 
dem verkrueppelten Arm, die jeden Tag 
zu waschen hatte, ihre kleinen, dunklen 
Vogelaugen weit aufr.iss und ganz zu 
sagen vergass: "Bei uns an der Loire". 
Eines Sonntags hatte Marie ihren gros-
sen Strohkorb aufgeschnuert und die 
Kinder ihr neugierig ueber die Schulter 
gesehen. Sie hatte einen Holzkasten 
hervorgeholt, ihn geoeffnet und eine 
Ziehharmonika mit schillernden Perl- 
mutterknoepfen war herausgekommen. 
Damit setzte sie sich aufs Bett und 
spielte einfache Bauerntaenze, Polkas 
und Mazurkas. Dann stand sie auf, gab 
ihrer Freundin das Instrument, die darauf 
weiterspielte, und begann zu tanzen, 
eine Hand in die Hueften gestemmt, den 
Kopf rueckwaerts geworfen. Sie griff 
sich ein Kind heraus und schwenkte es 
kraeftig herum, ein Kind noch dem an-
dern, und es gab ein Gelaechter, ein 
Drehen und Trappeln. Die stand in der 
Mitte und stampfte mit ihren kraeftigen 
Fuessen den Takt, so fest und sicher, 
dass ihn keiner verfehlen konnte und 
jede bald den richtigen Schritt fand.
Vor der weit geoeffneten Barackentuer 
hatten sich Soldaten und Einwohner der 
Stadt versammelt und betrachteten an 
ihren Zigaretten ziehend, die Arme ge-
kreuzt, diese grosse. Froehlichkeit.
"Seht doch die Morie", sagte hoechstens. 
einer, und die anderen schmunzelten. 
"Ja, unsere Marie". Seltsam, keiner von 
den nach Frauen hungrigen Maennern 
waere auf den Einfall gekommen, dass 
die Marie einem von ihnen gehoeren 
koenne, obwohl sie doch ledig schien, und 
keiner wogte in die Baracke einzutreten, 
als ob es ihnen allen selbstvers-
taendlich waere, dass sie damit etwas 
Unerlaubtes tun wuerden, einen Bann 
brechen. Dabei tanzte die ueppige Mar-
got mit sich aufloesenden, dichter. Haa-
ren, eine Frau im Asm, so lockend an 
ihnen vorueber, und eine kleine Indochi-
nesin, mit winzigen brauenlichen Kind 
im Arm, wiegte so biegsam ihre schma-
len Hueften.
Schliesslich sank Marie erschoepft und 
lachend auf ein Bett, und die anderen 
Frauen standen auf einmal still, die 
Maenner riefen uebermuetige Worte 
herein, Margot trat gluehend zu ihnen 
heraus und kam in dieser Noch! nicht 
zurueck.

An Maries Seite lagen drei Geschwister, 
ein Maedchen von dreizehn Jahren, das 
etwas hinkte, und seine zwei juengeren 
Brueder. Sie waren von einer Frau auf-
gelesen worden auf einer jener staubigen 
Landstrassen, die in den Sommermonaten 
des Jahres 1940 keine Verkehrswege 
mehr waren, sondern aufgerissene Adern, 
auf denen sich ein besiegtes Land aus-
blutete. Tausende von Fluechtlingen, 
Soldaten und Trainwagen waren das 
stroemende Blut. Mit Muehe hatte man 
aus den Kindern herausgebracht, dass 
ihre Mutter bei einem Bombardement 
umgekommen und der Vater, Arbeiter 
aus Orleans, mit seiner Fabrik evakuiert 
worden Sei und Jean Dulot heisse.
Die Kinder blieben ganz sich selbst ueber- 
lasssen in der Baracke, das Maedchen 
versuchte recht und schlecht, den Haus-
stand ihrer kleinen Familie, bestehend 
aus drei Hemden und einigen Hosen und 
Roecken sauber zu halten. Trotzdem 
waren es ihre kleinen Brueder, die als 
erste Laeuse in die Baracke einschlepp-
ten. Marie bemerkte es. Sie sah, wie 
sich die Kinder von Tag zu Tag heftiger 
auf den Koepfen kratzten. Vielleicht 
war es nicht einmal so sehr Guther-
zigkeit von Marie ais Abneigung gegen 
alles Schmutzige und Dunkle, dass sie 
die drei Kinder kurz an die Hand nahm 
und mit ihnen zu einem Friseur ging. 
Sie liess ihnen die Haare ratzekahl ab-
schneiden und wusch dann ihre armen, 
kleinen verkratzten Koepfe lange unter 
der Wasserleitung. Alle drei liessen 
nach dieser Prozedur die Koepfe haen-
gen und wagten nicht mehr auf die 
Strasse zu gehen, sahen aus wie mau-
sernde Voegei. Marie kaufte ihnen bunte 
Papiere, aus denen sie den ganzen Tag 
Figuren ausschipitzelten, om Fenster sit-
zend. Des Maedchen, das sich gar zwei 
Tage ins Bett gelegt hatte und nicht 
mehr aufstehen wollte, gestand ihr unter 
Traenen, dass sie die ersten Anzeichen 
ihres weiblichen Erwachsenseins spuere 
und sich nicht zu helfen wisse. Marie, 
die ihr gerade sachkundig die komischen 
Strubbein auf dem Kopf untertsuchte, 
meinte nur: "Alles muss doch kommen 
mit der Zeit, das ist gar nichts." Dann 
holte sie. ihr aus dem. grossen Strohkorb 
buntes Garn heraus und Nadeln und 
zeigte ihr Haekelmuster.
An dem Montag, der dem froehlichen 
Tanzsonntag folgte, trat in den fruehen 
Nachmittagsstunden en Mann in die Ba-
racke, in Arbeitskleidern. Er rief kurz 
die Namen der drei Kinder, die auf ih-
ren Betten sassen. Es war der Vater. 
"Packt Eure Sachen", sagte er kurz, 
nachdem ei seine Kinder zur Begrues- 
sung fluechtig yekuesst, "ich muss mor-
gen in Blinville sein, zu meiner Arbeit". 
Er sprach knurriger, als er wollte, aber 
es war ihm nicht wohl zu Mute. Das 
"Rote Kreuz" hatte ihn verstaendigt, 
so war er gekommen, seine Kinder zu 
holen, voller Sorge, wie es nun weiter-
gehen sollte, ohne Frau. Das Maedchen 
brach in Traenen aus. "Was gibts?" 
fragte der Vater ungeduldig, "mach 
schnell, in zehn Minuten geht unser 
Zug". Die Kleine begann unter Schluch-
zen ihre wenigen Sachen zusamrtien- 
zuschnuren, hauptsaechlich Geschenke 
von Marie. Der Vater nahm die Kinder 
an die Hand und ging zur Tuer. "Aber 
ich muss doch Marie Auf Wiedersehen 
sagen rief die Kleine. "Marie? Was fuer 
eine Mari®?"
"Unsere Marie von den Baracken, Vater, 
Marie". "Komm", forderte der Vater. 
An der Schwelle zoegerte sie noch einmal,

(Schluss siehe Seit® 20)



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Und so einer will uns verbieten zu schrei-
en!"
"Aber beruhigen Sie sich doch, meine 
Herren."
"Nein, Du kannst sie uns nicht zu- 
rueekgeben".
"Ich weiss ja auch nicht, wo meine 
Frau geblieben ist, meine Herren", sag- 
tedie Stimme des Polizisten traurig "ich 
bin nicht von hier, ich bin von Luxem-
burg."
"Na, dann ist ja alles gut, komm mit 
uns, wir trinken darauf", schrieen die 
anderen zurueck, "dann gehoerst Du zu 
uns.
Und die Frauen hoerten, wie sich die
stolpernden Schritte entfernten...............
Eines Tages war Marie da. Mit einem 
verschnuerten Strohkorb kam sie herein, 
Um die Mittagsstunde. Die Frauen sassen 
auf ihren Betten, naehten und schauten 
gar nicht auf, kamen doch so viele her-
ein und gingen wieder.
Auf einmal wehte ein nach Laub duf-
tender Luftzug mitten durch die Baracke, 
wirbelte Staub hoch, der golden aufleüch- 
tete in dem Strom hereinflutenden Son-
nenlichts.
Da hoben die Frauen die Koepfe, Marie 
hatte das Fenster geoeffnet; noch keine 
war darauf gekommen, war doch immer 
die Tuer tagsueber offen. Man war so 
gewoehnt daran, die Baracke als etwas 
zu befrachten, das nicht wie die Zimmer 
war, die man verlassen hatte, sondern ein 
Unterschlupf, in den man sich verkrochen 
wie eine Hoehle.
Inmitten des stroemenden Sonnenlichtes 
stand. Marie, die Zoepfe um den Kopf 
geschlungen, hing die Kleider aus ihrem 
Korb ans Fenster, nachdem sie sich eine 
Schnur quer gespannt hatte. Alle Frau-
en blickten jetzt auf Marie, die Nach-
arbeit im Schoss und dann stand eine 
nach der anderen auf, trat vor die Tuer, 
atmete tief, die Luft ein, die von den 
Pyrenaeen herabwehte und sagte: 
"Welch schoener Tag."
Marie ging auch hinaus, brach sich 
Zweige ab, holte Wasser, fegte und 
sprengte die Holzplanken um ihr Bett. 
Marie war nicht allein gekommen, ihr 
folgte eine Freundin, aber man beach-
tete sie kaum wegen Marie. Dabei sprach 
Marie nicht viel, und die Freundin war 
eigentlich die Hauprperson in ihrer bei-
der Dasein hier, Marie nur ihre Beglei-
terin. Die Freundin wartete auf ihren 
Mann, der demobilisiert war und ge-
schrieben hatte, dass er bald in die klei-
ne Stadt kommen werde. Beide Maed-
chen hatten in einer Munitionsfabrik- 
im Norden des Landes gearbeitet und 
waren zusanmmen mit den Fabrikarbei-
tern auf einem Lastwagen gefluechtet. 
Marie hatte ihre ganze Habe in ihrem 
Korb mitnehmen koennen. Sie trug ent-
weder ein gruenes oder ein rosa Kleid 
und eine kleine goldene Halskette um 
den starken Hals und Ohrgehaenge rbit 
einer Korallenperle darin Alles leuch-
tete an ihr vor Frische, ihre hellen Augen, 
die etwas schraeg gestellt waren, und 
ihre roten Wongen mit den hohen, brei-
ten Wangenknochen. Die Kinder fanden, 
dass Morie wunderschoen sei. Wenn sie 
abends ihre Zoepfe loeste- und ihre Haa-
re kaemmte, baten die Kinder, ihr ueber 
das Haar streichen zu duerfen. Dann 
lachte Marie, und die Kind°r riefen: "Öh, 
Marie lach noch einmal." Und Marie 
lachte aus ganzem Herzen. Marie hatte
ihren Strohkorb an der Seife ihres Bet-
tes mit einem weiss und blau-durchwirk- 
ten Tuch ueberdeckt, dass er aussah 
wie ein Tisch. Die Kinder schrien nicht 
mehr so viel, weil Marie mit ihnen spiel-

- o te. Sie krochen an ihr hoch wie an 
einem geduldigen Pferd, auf ihren brei-

ten Ruecken, ihren festen Schultern und 
lachten dabei, und es war, als ob ein gan-
zer Berg lacht.
Wenn die Frauen klagend von ihrem ein-
stigen Zuhause sprachen und dann wohl 
sine fragte, wie es denn bei Marie ge-
wesen, antwortete sie ohne Bedauern; 
'Oh, bei uns da gab es Wiesen und 
Kuehe, und eine Butter hatten wir von 
denen, eine Butter". Da vergassen die 
Frauen alles, was. sie eben gesagt und 
meinten, nur noch etwas Gutes zu schme-
cken. Niemand konnte sich eigentlich 
das Land recht vorstellen, aus dem sie 
kam, die Slowakei.
Marie erzaehlte, dass sie schon jung von 
dort weggezogen, sie sei frueh Waise 
geworden und habe bei einem Onkel in 
Frankreich gelebt, der auch aus ihrem 
Land sei. Ihr Land-nach und nach bildete 
sich bei den anderen Menschen der Ba-
racke die Vorstellung, dass dieses Land 
eine Wiese sein muesse, mit vielen Kue- 
hen darauf und dann nu noch Marie. 
War Marie klug? Auch darüber dachte 
niemand nach. Ihr Lachen klang von 
einer üeberzeugenden, froehlichen Be- 
schraenkung. Tuechtig war sie schon. 
Sie brauchte nur ihre grossen, weissen 
Leintuecher ein paar Mal zu reiben und 
zu druecken, in die Wellen des Fluess- 
chens zu tauchen, und sie leuchteten 
schon so strahlend, dass die Frau mit 
dem verkrueppelten Arm, die jeden Tag 
zu waschen hatte, ihre kleinen, dunklen 
Vogelaugen weit aufr.iss und ganz zu 
sagen vergass: "Bei uns an der Loire". 
Eines Sonntags hatte Marie ihren gros-
sen Strohkorb aufgeschnuert und die 
Kinder ihr neugierig ueber die Schulter 
gesehen. Sie hatte einen Holzkasten 
hervorgeholt, ihn geoeffnet und eine 
Ziehharmonika mit schillernden Perl- 
mutterknoepfen war herausgekommen. 
Damit setzte sie sich aufs Bett und 
spielte einfache Bauerntaenze, Polkas 
und Mazurkas. Dann stand sie auf, gab 
ihrer Freundin das Instrument, die darauf 
weiterspielte, und begann zu tanzen, 
eine Hand in die Hueften gestemmt, den 
Kopf rueckwaerts geworfen. Sie griff 
sich ein Kind heraus und schwenkte es 
kraeftig herum, ein Kind noch dem an-
dern, und es gab ein Gelaechter, ein 
Drehen und Trappeln. Die stand in der 
Mitte und stampfte mit ihren kraeftigen 
Fuessen den Takt, so fest und sicher, 
dass ihn keiner verfehlen konnte und 
jede bald den richtigen Schritt fand.
Vor der weit geoeffneten Barackentuer 
hatten sich Soldaten und Einwohner der 
Stadt versammelt und betrachteten an 
ihren Zigaretten ziehend, die Arme ge-
kreuzt, diese grosse. Froehlichkeit.
"Seht doch die Morie", sagte hoechstens. 
einer, und die anderen schmunzelten. 
"Ja, unsere Marie". Seltsam, keiner von 
den nach Frauen hungrigen Maennern 
waere auf den Einfall gekommen, dass 
die Marie einem von ihnen gehoeren 
koenne, obwohl sie doch ledig schien, und 
keiner wogte in die Baracke einzutreten, 
als ob es ihnen allen selbstvers-
taendlich waere, dass sie damit etwas 
Unerlaubtes tun wuerden, einen Bann 
brechen. Dabei tanzte die ueppige Mar-
got mit sich aufloesenden, dichter. Haa-
ren, eine Frau im Asm, so lockend an 
ihnen vorueber, und eine kleine Indochi-
nesin, mit winzigen brauenlichen Kind 
im Arm, wiegte so biegsam ihre schma-
len Hueften.
Schliesslich sank Marie erschoepft und 
lachend auf ein Bett, und die anderen 
Frauen standen auf einmal still, die 
Maenner riefen uebermuetige Worte 
herein, Margot trat gluehend zu ihnen 
heraus und kam in dieser Noch! nicht 
zurueck.

An Maries Seite lagen drei Geschwister, 
ein Maedchen von dreizehn Jahren, das 
etwas hinkte, und seine zwei juengeren 
Brueder. Sie waren von einer Frau auf-
gelesen worden auf einer jener staubigen 
Landstrassen, die in den Sommermonaten 
des Jahres 1940 keine Verkehrswege 
mehr waren, sondern aufgerissene Adern, 
auf denen sich ein besiegtes Land aus-
blutete. Tausende von Fluechtlingen, 
Soldaten und Trainwagen waren das 
stroemende Blut. Mit Muehe hatte man 
aus den Kindern herausgebracht, dass 
ihre Mutter bei einem Bombardement 
umgekommen und der Vater, Arbeiter 
aus Orleans, mit seiner Fabrik evakuiert 
worden Sei und Jean Dulot heisse.
Die Kinder blieben ganz sich selbst ueber- 
lasssen in der Baracke, das Maedchen 
versuchte recht und schlecht, den Haus-
stand ihrer kleinen Familie, bestehend 
aus drei Hemden und einigen Hosen und 
Roecken sauber zu halten. Trotzdem 
waren es ihre kleinen Brueder, die als 
erste Laeuse in die Baracke einschlepp-
ten. Marie bemerkte es. Sie sah, wie 
sich die Kinder von Tag zu Tag heftiger 
auf den Koepfen kratzten. Vielleicht 
war es nicht einmal so sehr Guther-
zigkeit von Marie ais Abneigung gegen 
alles Schmutzige und Dunkle, dass sie 
die drei Kinder kurz an die Hand nahm 
und mit ihnen zu einem Friseur ging. 
Sie liess ihnen die Haare ratzekahl ab-
schneiden und wusch dann ihre armen, 
kleinen verkratzten Koepfe lange unter 
der Wasserleitung. Alle drei liessen 
nach dieser Prozedur die Koepfe haen-
gen und wagten nicht mehr auf die 
Strasse zu gehen, sahen aus wie mau-
sernde Voegei. Marie kaufte ihnen bunte 
Papiere, aus denen sie den ganzen Tag 
Figuren ausschipitzelten, om Fenster sit-
zend. Des Maedchen, das sich gar zwei 
Tage ins Bett gelegt hatte und nicht 
mehr aufstehen wollte, gestand ihr unter 
Traenen, dass sie die ersten Anzeichen 
ihres weiblichen Erwachsenseins spuere 
und sich nicht zu helfen wisse. Marie, 
die ihr gerade sachkundig die komischen 
Strubbein auf dem Kopf untertsuchte, 
meinte nur: "Alles muss doch kommen 
mit der Zeit, das ist gar nichts." Dann 
holte sie. ihr aus dem. grossen Strohkorb 
buntes Garn heraus und Nadeln und 
zeigte ihr Haekelmuster.
An dem Montag, der dem froehlichen 
Tanzsonntag folgte, trat in den fruehen 
Nachmittagsstunden en Mann in die Ba-
racke, in Arbeitskleidern. Er rief kurz 
die Namen der drei Kinder, die auf ih-
ren Betten sassen. Es war der Vater. 
"Packt Eure Sachen", sagte er kurz, 
nachdem ei seine Kinder zur Begrues- 
sung fluechtig yekuesst, "ich muss mor-
gen in Blinville sein, zu meiner Arbeit". 
Er sprach knurriger, als er wollte, aber 
es war ihm nicht wohl zu Mute. Das 
"Rote Kreuz" hatte ihn verstaendigt, 
so war er gekommen, seine Kinder zu 
holen, voller Sorge, wie es nun weiter-
gehen sollte, ohne Frau. Das Maedchen 
brach in Traenen aus. "Was gibts?" 
fragte der Vater ungeduldig, "mach 
schnell, in zehn Minuten geht unser 
Zug". Die Kleine begann unter Schluch-
zen ihre wenigen Sachen zusamrtien- 
zuschnuren, hauptsaechlich Geschenke 
von Marie. Der Vater nahm die Kinder 
an die Hand und ging zur Tuer. "Aber 
ich muss doch Marie Auf Wiedersehen 
sagen rief die Kleine. "Marie? Was fuer 
eine Mari®?"
"Unsere Marie von den Baracken, Vater, 
Marie". "Komm", forderte der Vater. 
An der Schwelle zoegerte sie noch einmal,

(Schluss siehe Seit® 20)

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Das Drama
Frankreich - Deutschland

Von Marguerite Jouve
Dieser Auflsatz ist meinem 
guten Freunde Franz von Put- 
kamer gewidmet, der es vor-
zog im Elend des Exils zu ster-
ben, als unter der Hitlerherr-
schaft zu leben.

ln meiner fruehen Kindheit hoerte ich 
nur Schlechtes ueber die Deutschen. Zu 
Hause war man nationalistisch. Der 
erste Krieg von dem man mir erzaehlte, 
war der "siebziger Krieg". Ich wusste 
nicht einmal, in welches Jahrhundert er 
gehoerte; ich hoere mich heute noch 
fragen, ob der Krieg im Jahre 70 statt-
fand. Man lachte und man gab mir 
einige summarische, zeitbestimmende 
Hinweise. Um mich einzuschlaefern sang 
man mir dann am Abend, zusammen 
mit kirchlichen Liedern und gefuehl- 
vollen, romantisch gefaerbten Balladen, 
wie sie ohne Zweifel zu Ende des vorigen 
Jahrhunderts in Pensionaten fuer "hoe- 
here Toechter" ueblich waren, den Krie-
gerischen Revanchegesang; "Jls n'au- 
ront pas l'Alsace et la Lorraine". Und 
jeden Sonntag bewunderte ich waehrend 
der Messe respektvoll den Schweizer 
unserer Kirche, der, neben einem anderen 
Greis, der letzte Ueberlebende der Kue- 
rassiere von Reichauffen war. Denn von 
der Schlacht von Reichauffen hatte man 
mir selbstverstaendlich erzaehlt, ja 
ich hoerte von ihr, bevor ich von den 
Schlachten von Bauvines, von Rocroy 
oder von Jena hoerte, viel frueher als 
von den Schlachten bei Salamis oder 
Cannea, die fuer die ersten Jahrgaenge 
des Gymnasiums vorgesehen waren, viel 
frueher auch natuerlich als von der 
Schlacht bei Valmy, deren Bedeutung 
ich fuer mich selber entdecken musste. 
Was uebrigens meine Aufmerksamkeit 
auf diese Schlacht und die Ereignisse, 
mit denen sie verknuepft war, lenkte, 
war die Tatsache, dass ein gewisser 
Deutscher namens Goethe, von dem man 
mich ehrlicherweise gelehrt haite, dass 
er eines der groessten Genies der Mensch-
heit war, ihr aus der Ferne beigewohnt 
und sie als die Geburtsstunde einer neuen 
Zeit gewertet hatte.

Greifen wird jedoch nicht vor. Ich war 
noch dabei, den Schweizer unserer Kir-
che zu bewundern, der in seiner vollen 
Kuerassiergroesse am Eingang stand, 
als der Krieg von 1914 ausbrach. Da-
mals wurde der Deutsche fuer mich der 
"Boche". Die ganze kritische Zeit des 
Uebergangs von der Kindheit zum jun-
gen Menschen habe ich inmitten von 
Trauer, Traenen und Aengsten erlebt. 
Und die Deutschen waren die Urheber 
all dessen! Als einzige geistige Nahrung 
war ich abgesehen von den Buechern 
jeder Art, die ich aus der Bibliothek 
meiner aelteren Geschwister stahl und 
heimlich verschlang angewiesen auf die 
Propagandaschriften und die Zeitung-
sartikel, die von patriotischen Ehrengrei-

sen, die Fuesse warm in den Pantoffeln, 
geschrieben waren und Mord und Brand 
atmeten. Was fuer Helden waren sie 
doch mit ihrem Federhalter, wie konn-
ten sie doch den "Boche" zum Frueh- 
stueck vernaschen! Bis wir das Leib-
schneiden davon kriegten.

Doch lasst uns gerecht sein: in den et-
was aufgeklaerten Kreisen, in den Fa-
milien vor allem, denen wirkliche Front- 
kaempfer angehoerten, wurde diese 
schmutzige Literatur mit Zurueckhal- 
tung aufgenommen. Vielleicht aus die-
sem Grunde, vielleicht aus dem Wider-
spruchsgeist heraus, in dem sich mein 
Unbehagen mit dem bueger-lichen, 
katholischen und konservativen Milieu 
kindlicherweise ausdrueckte, spuerte ich 
sehr rasch die Neigung, diesen Aus-
lassungen keinen Wert beizumessen, die 
da als die feinste Bluete der franzoesi-
schen Gedankenwalt der germanischen 
Barbarei entgegengestellt wurden.

Ich sage das nicht, um mich jetzt nach-
traeglich reinzuwaschen. Wie haette 
■ich in meinem Alter damals anders 
handeln koennen? Feststellen will ich 
jedoch, dass ich sehr bald versuchte, 
mich von allen Beeinflussungen zu be-
freien, was mir auch gelang, und dass 
ich mich mit einer von Tag zu Tag 
schwindenden Voreingenommenheit sehr 
zeitig daran machte, das wichtigste 
Problem Europas zu untersuchen, das 
Problem Frankreich-Deutschland.

An den Beginn dieses Artikels habe ich 
den Namen eines preussischen Freundes 
gestellt, der vor vier Jahren an Er-
schoepfung im Elend zugrundegegangen 
ist. In seiner Person gruesst ich alle 
Deutschen," die um der Gerechtigkeit 
willen Verfolgung leiden", alle deut-
schen Nazigegner. Aber ich haette die-
sem Namen die Namen meiner beiden 
Brueder zugesellen sollen, die im letz-
ten Kriege gefallen sind. Denn sie waren 
im Grunde die ersten, die mir die Augen 
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mit den Morden und den Bomben in Pa-
ris. ’

Wenn ich so lange bei persoenlichen 
Erinnerungen verweilt habe, so darum, 
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wohner des amerikanischen . Kontinents 
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Dieser Friede, den man in Spiegelsaa! von 
Versailles unterzeichnete, um damit so-
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Deutschland versank in namenloses E-
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der Rache zusammen mit der Verzweif-
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1933. Ein Wendepunkt, wie man jetzt 
zu sagen pflegt. Mit einem Fusstritt 
beseitigte .Hitler .die .Weimarer .Ver-
fassung, die Freiheiten, den Foederalis- 
mus, die politischen Parteien, die Ge-
werkschaften, er vernichtete die Syna-
gogen und die Juden. Die Fluechtlinge 
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sie liebt, die sich nicht haben vor dem 
Tyrannen demuetigen wollen, die, wel-
che wuerdig sind, vor der Welt die un-
sterbliche Kultur zu vertreten, die in 
Kant und Beethoven, in Goethe und 19



 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Nietzsche, in Hoelderlin und Heine, in 
Duerer und Cranach verkoerpert ist.

Sie haben sich nicht vor Hitler gebeugt, 
sie sterben im Exil, sie gehen in den 
Konzentrationslagern Europas zugrunde; 
sie schlagen sich auf den Schlachtfel-
dern on der Seite der Freiheitskaempfer 
oder sie fuehren auf allen Plaetzen des 
Erdballs ihren tatkraeftigen unnach-
sichtigen und hartnaeckigen Kampf gegen 
die braune Pest.

Um ihretwillen, die unsere Gefaehrten 
sind, muessen wir gegen die Versuchung 
ankaempfen, die sich manchmal hier 
und dort zeigt, das ganze deutsche Volk 
mit jenen Verbrechen zu belasten, deren 
Opfer wir sind. Die Herren Deutschlands 
hatten dem deutschen Volk die Rolle 
eines blutigen Erloesers zugedacht, dabei 
macht es den Eindruck eines Erloesungs- 
beduerftigen. Das Herz krampft sich 
einem zusammen, wenn man an die Tau-
sende von fanatisierten jungen Burschen 
denkt, die taeglich fallen und es hin-
nehmen, noch dazu verflucht zu werden. 
Und dennoch ist es dieses deutsche Volk, 
das in dem Drama der Gegenwart das 
letzte Wort zu sagen haben wird. Sei-
ne Aufgabe ist es nicht nur Hitler und 
seine Spiessgesellen zu vertreiben, son-
dern auch die Generaele, die sich die-
ser blutdürstigen. Bande bedient haben 
und von denen man uns jetzt erzaehlt, 
dass sie sich gegen den Fueher verschwoe- 
ren. Man erzaehlt uns das mit einem ermu 
tigenden Laecheln, als habe die Weh 
sich wer weiss wes fuer Wunder von ei-
ner Aenderung im Firmenschild zu ver-
sprechen. Hinter dem Vorhang der brau-
nen Hemden war es der Junker, der 
kommandierte, der preussische Offizier,
der preussische Geist. Diese Herren soll-
ten jetzt nicht versuchen sich als Be-
freier zu praesentieren!

Es wird in dieser Welt keinen Frieden 
geben, bevor nicht die freien Deutschen 
ihr Vaterland zurueckerobert haben und 
bevor nicht das deutsche Volk selbst 
sein Haus gereinigt haben wird.

Eine Art Verhaengnis lastet ueber den 
Deutschen seit napoleonische Ambition 
das Nationalgefuehl bei ihnen weckte 
und ihnen die Sehnsucht nach Einheit 
eingab. Musste sie nicht sehr rasch beim 
Imperialismus und beim Pangermanis- 
mus enden? Diese uneinheitliche und 
schlecht zu vereinende deutsche Masse, 
die unguenstigerweise auch noch ein 
Land besiedelt, das keine klaren geo-
graphischen Grenzen besitzt, diese Art 
von Nebel, der sein Drama der Diffe-
renzierung und Fixierung zu leben be-
gann, als die anderen grossen europae-
ischen Voelke bereits fest konstituiert 
waren, war mehr als jedes andere der 
Gefahr ausgesetzt, sich in gefaehrliche 
Abenteuer zu stuerzen und schlechten 
Hirten zu folgen.

Nicht weniger wahr ist jedoch, dass ein 
dauerhafter Wiederaufbau Europas ohne 
die Mitarbeit des deutschen Volkes un-
moeglich waere. Von einem bestimmten 
Gesichtswinkel aus gesehen, mag es sogar 
erlaubt sein zu sagen, dass die beiden 
Pfeiler Europas—teils ihrer geographi-
schen Lage, teils ihrer einander ergaen- 
zenden Natur wegen — Deutschland und 
Frankreich sind. Die kommende euro- 
paeische Ordnung, wie immer sie auch 
aussehen mag, wird nur dann Gueltig- 
keit haben, wenn sie allen Voelkern und 
Staaten, den gerechten Platz zuweist. 
Die verkalkten Greise von Vichy wie die 
Verraeter von Paris reden von Zusam-
menarbeit. Damit ist die ehrlose "Zusam-
menarbeit" des Besiegten gemeint, der

Der Lastraeger

Eines Morgens ging der Lasftraeger vo-
raus, um bei einem Umzug zu helfen. 
Er nahm ein paar Stricke mit, sein ein-
ziges Handwerkszeug. Zuerst lud er 
sich den Schrank auf den Ruecken, auf 
den Schrank dann die Truhe, auf die 
Truhe den Tisch, auf den Tisch die 
Stuehle, als truege ein Hund ein Haus. 
So ging er durch die Strassen. Keiner 
beachtete ihn Die Menschen waren da-
ran gewoehnt.

Es war Regenzeit. Aus einer Metzgerei 
sprang ein Hund, der hatte ein Stueck 
Fleisch gestohlen. Der Metzger lief hin-
ter ihm her mit einem grossen Stock. Der 
Hund sprang zwischen die Beine des

Marie unter den
Fiuechtlingen

(Fortsetzung von Seite 18)

mochte sich los. " Marie", schrie sie. 
"Marie". Keiner antwortete, keine Ma-
rie kam, und sie ging an der Seite des 
Vaters davon, ihr mageres, verkuerztes 
Bein noch mehr nachziehend als sonst. 
Einen Tag spaeter schnuerte auch Marie 
ihren Korb zusammen, sie kuesste olle, 
bestieg einen Bauernkarren und fuhr 
den Bergen zu.
Alles, was von Marie ueberblieb, waren 
ein paar Worte. "Ja, die Marie" und 
"ja, da war es noch lustig".
Und kein Fremder konnte sich Genaueres 
darunter vorstellen. Und doch wurde 
Marie nicht so schnell vergessen, wie 
Sonst alles, was zu den Baracken gehoer-
te, vergessen wurde.
Es war nach August und die Tage waren 
sehr warm. Trotzdem fanden die Men-
schen aus den Barocken, dass der Wind 
von den Bergen schon sehr kalt sei; 
sie standen nicht mehr so gern vor der 
Tuer und dachten, so niedergeschlagen 
wie nie zuvor, an den kommenden 
Winter.

dem Sieger die Stiefel putzt. Das wollen 
wir um keinen Preis. Was wir wollen ist 
etwas ganz anderes: die bruederliche 
Zusammenarbeit mit den freien Deut-
schen, mit denen, die als erste unter 
den Schlaegen der hitlerschen Raserei 
zu leiden hatten, mit denen, die, wenn 
die Stunde kommt, berufen sein werden, 
das deutsche Volk aus seinem Irrtum 
herauszureissen, ihm die Friedenslosun-
gen zu lehren, es ous seinem1 messiani- 
schen Traum zu wecken und ihm die 
Bedeutung seiner menschlichen Rolle zu 
enthueden, mit denen, die das gleiche 
Ideal haben wie wir: Gerechtigkeit fuer 
alle, Gleichheit und Arbeit.

Von Lan - Chi
Lasttraegers. Der Lasttroeger fiel ueber 
den Hund. Die Last fiel ueber beide. 
Jetzt blieben die Menschen stehen und 
sahen erschrocken zu. Keiner wusste was 
tun. Da kamen zwei andere Lasttraeger, 
die zerschnitten die Stricke, das einzige 
Handwerkszeug. Doch war es schon zu 
spaet.

Jemand sagte: "Ach, der arme Mann!" 
Ein Zweiter sagte: "Ach, die arme Frau!" 
Ein Dritter sagte: "Ach, die armen Kin-
der". Der Vierte sagte: "Er haette Acht 
geben sollen!" Der Fuenfte sagte: "Die 
Regenzeit!" Niemand sagte: "Warum 
hat er so schwer trogen muessen?"

(Uebertragen von Anna Seghers).

DIESE ZEITSCHRIFT
ist kein. Geschaefts- 

unternehmen.

Emigrierte deutsche 
Schriftsteller haben 
sie in gemeinsamer 
Bemühung geschaffen

Helfen Sie diese Zeit
schrift am Leben zu 
erhalten; durch Spen
den und durch Foer- 
derer - Abonnements!
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ne Aufgabe ist es nicht nur Hitler und 
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dern auch die Generaele, die sich die-
ser blutdürstigen. Bande bedient haben 
und von denen man uns jetzt erzaehlt, 
dass sie sich gegen den Fueher verschwoe- 
ren. Man erzaehlt uns das mit einem ermu 
tigenden Laecheln, als habe die Weh 
sich wer weiss wes fuer Wunder von ei-
ner Aenderung im Firmenschild zu ver-
sprechen. Hinter dem Vorhang der brau-
nen Hemden war es der Junker, der 
kommandierte, der preussische Offizier,
der preussische Geist. Diese Herren soll-
ten jetzt nicht versuchen sich als Be-
freier zu praesentieren!

Es wird in dieser Welt keinen Frieden 
geben, bevor nicht die freien Deutschen 
ihr Vaterland zurueckerobert haben und 
bevor nicht das deutsche Volk selbst 
sein Haus gereinigt haben wird.
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von Nebel, der sein Drama der Diffe-
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waren, war mehr als jedes andere der 
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Abenteuer zu stuerzen und schlechten 
Hirten zu folgen.

Nicht weniger wahr ist jedoch, dass ein 
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aussehen mag, wird nur dann Gueltig- 
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Die verkalkten Greise von Vichy wie die 
Verraeter von Paris reden von Zusam-
menarbeit. Damit ist die ehrlose "Zusam-
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raus, um bei einem Umzug zu helfen. 
Er nahm ein paar Stricke mit, sein ein-
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sich den Schrank auf den Ruecken, auf 
den Schrank dann die Truhe, auf die 
Truhe den Tisch, auf den Tisch die 
Stuehle, als truege ein Hund ein Haus. 
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te, vergessen wurde.
Es war nach August und die Tage waren 
sehr warm. Trotzdem fanden die Men-
schen aus den Barocken, dass der Wind 
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Praeludium der deutschen Erhebung
Von Albert Norden

Da steht der breite untersetzte Mann, 
Stirn und braune Augen fast unbewegt 
aber das etwas zu lange und spitze Kinn 
zittert. Seine Verbeugung ist devot; sei-
ne Stimme ist es nicht. Und was er sagt, 
laesst die Empfindungen der Hoeflinge 
zwischen Schrecken und Bewunderung 
schwanken. Eben hat die Zarin-Mutter, 
eine geborene Wuerttembergerin, auf dem 
Siegesbankett anlaesslich des Abzuges 
Napoleons q u s Moskau erklaert, sie wer-
de sich schaemen, eine Deutsche zu sein 
wenn auch nur ein franzoesischer Soldat 
durch die deutschen Grenzen entrinne. 
Da springt der deutsche Emigrant auf. 
Aus seiner Heimat verbannt, verjagt von 
dem Tyrannen und dem mit ihm ver-
buendeten preussischen Koenig, ist er 
dorthin gegangen, wo gegen den Ty-
rannen gekaempft wird. So fuehrte ihn 
sein Weg ins russische Hauptquartier. 
Da steht er jetzt und schleudert der 
Mutter des Kaisers von Russland ins 
Gesicht: "Euer Majestaet haben sehr 
unrecht solches auszusprechen, und 
zwar ueber ein so grosses treues tap- 
fores Volk, welchem anzugehoeren Sie 
das Glueck haben. Sie haetten sagen 
sollen, nicht des deutschen Volkes schae- 
me ich mich, sondern meiner Brueder, 
Vettern und Genossen, der deutschen 
Fuersten". Die Zarin wird die Lektion 
nicht vergessen und den Mann, der sie 
ihr erteilte, mit Hass verfolgen.
Aber Hass und Verfolgung ist der Frei
herr von Stein gewohnt. Er gehoert zu 
jenem Freundeskreis, dessen selbstlos 
tapferes und energisches Bemuehen einer 
der wenigen Lichtblicke in der preussisch- 
deutschen Geschichte der Neuzeit ist. 
Das Preussen Friedrich II. liegt in Stuek 
ke gehauen auf den Schlachtfeldern 
von Jena und Auerstadt. Leichtes Spiel 
hatten die Soehne der franzoesischen 
Revolution mit dem Herr, das zur Haelf- 
te aus ueberlisteten Auslaendern und 
zur anderen Haelfte aus den geknute- 
ten, mit Stock und Spiessruten in Di-
sziplin gehaltenen Parias Preussens be-
stand. Der Tilsiter Friedensvertrag von 
1 807 laesst westlich der Elbe nichts von 
Preussen uebrig, und in den zwei Jahren, 
die ihm folgen, werden vorn Sieger 1100 
Millionen Franken aus den Restprovinzen 
herausgepresst.
Die Stein, Scharnhorst, Gneisenau, 
Clausewitz, Boyen, Grolmann fordern 
eine durchgreifende Reform auf der gan-
zen Linie. Aufhebung der von der Leib-
eigenschaft nicht sehr verschiedenen Erb- 
untertaenigkeit der Bauern, Mitbestim-
mung des Volkes bei der Stadt und Lan-
desverwaltung, Abschaffung der Tortu-
ren und der Korruptionswirtschaft in der 
Armee .und ihre Demokratisierung, 
Emanzipation der Juden usw.. Freilich 
haben die franzoesischen Heere diese 
Fruechte ihrer Revolution schon ins 
Koenigreich Westfalen und teilweise 
auch ins Herzogtum Warschau getragen. 
Preussen allein, so von der Reform um-
klammert, kann nicht eine Insel tiefster 
politischer und sozialer Reaktion bleiben, 
wenn seine Bevoelkerung den Befrei-
ungskrieg gegen die fremde Tyrannei 
fuehren soll. Das sind die Erwaegungen, 
von denen die preussischen Reformer ge-
leitet sind.
Aber eile fortschrittlichen Massnahmen 
dieser Maenner des Buergertums und 
des niederen verarmten Adels stossen auf

erbitterten Widerstand der herrschenden 
Kaste. Sie werden schliesslich-- unter da-
maligen Verhaeltnissen eine revolutio-
naere Tat— an die Oeffentlichkeit ap-
pellieren und in der Presse fuer die 
"Freiheit des Rueckens" gegen die mili-
taerische Pruegelstrafe streiten. Jede 
soziale, militaerische und politische Re-
form wird die Reaktion verwaessern, den 
Urhebern das Leben zur Hoelle machen 
und sie unter Polizeiverfolgungen begra-
ben, wenn nach dem Fall Napoleons, 
statt der Voelker, die "Heilige Allianz" 
der feudalen Herrscher die Ernte haelt. 
Als Stein fuenf Tage nach Erlass seiner 
Kommunalreform aus der Regierung ver-
jagt wurde, jauchzt einer dieser Junker: 
"Ein unsinniger Kopf ist schon zertreten; 
das andere Natterngeschmeiss wird sich 
in seinem eigenen Gift selbst aufloesen". 
Das hiess die Energie dieser Maenner 
unterschaetzen. Sie gehen, wie Grolmann, 
Oppen und die Brueder Hirschfeld nach 
Spanien und nehmen dort am glorreichen 
Volkskrieg gegen den Tyrannen teil. Sie 
fluechten nach Oesterreich und England, 
um weiter fuer die Freiheit ihres Hei-
matlandes taetig zu sein. Sie haben be-
griffen, dass Freiheit und Friede der 
Welt ein unteilbares Gut ist, dass, so-
lange der Tyrann ein fremdes Volk be-
herrscht, auch das eigene nicht frei sein 
kann. Sie alle denken wie Gneisenau, 
der da sagte, dass die Welt sich in Fein-
de und Freunde des Tyrannen scheide: 
"Auf das Gebiet der Laender kommt es 
dabei weniger an als auf das der Grund-
saetze"
Sie blicken mit immer wieder ent- 
taeuschter, immer wieder sich belebender 
Hoffnung auf jeden neu ausbrechenden 
Kampf gegen den Tyrannen. Welche 
Gipfel der Hoffnung hatten sie erblickt, 
in welche Abgruende der Verzweiflung 
waren sie gestuerzt worden in diesen 
fuenf Jahren, in denen Napoleon Europa 
beherrscht. Er war laengst aus dem.tr- 
ben der Revolution zu ihrem Baendiger 
geworden. Die fortschrittlichen Ideen, 
die er als Zersetzungsmittel vor sich 
hergeschickt hatte, »teeren ihn nun, da 
sie nationale Regungen wecken, gegen 
die er unbarmherzig vorgeht, weil sie 
unvereinbar sind mit seinem Weltnesr- 
schaftsdrang. Nichts widersteht seinen 
Blitzkriegen, und die besiegten Fuer 
sten verbuenden sich mit ihm. Sein Reich 
erstreckt sich nun von Warschau bis 
Madrid, von Hamburg und Luebeck bis 
Neapel, vom englischen Kanal bis zur 
Adria. Jetzt ruestet er zur Abrechnung 
mit der einzigen noch nicht unterwor-
fenen Macht des Kontinents: Russland, 
das sich seiner Zwangsautarkie seiner 
Blockade gegen englische Produkte nicht 
anschliesst, die Waren aus England wei-
ter aufnimmt und ins uebrige Europa 
weiterleitet. Der Tyrann macht keinen 
Hehl aus seinen wirklichen Absichten: 
Wenn erst einmal seine Zollaufseher 
in Petersburg gebieten und er selbst Herr 
der Kreml ist, dann wird „der Feldzug 
nach Indien beginnen, um "dies Schau- 
geruest der englischen Handelsgroesse 
zu vernichten.
Die Jahreswende 1811-12 fuehrt zur 
aeussersten Zuspitzung. Der Tyrann mo-
bilisiert die Grosse Armee und holt alle 
Hilfsvoelker herbei. Der preussische 
Koenig schliesst eine Allianz mit ihm 

und stellt ihm gegen Russland die Haelf-

te seiner Armee zur Verfuegung. Der 
Krieg bricht aus, und das groesste Heer, 
das der Tyrann je ins Feld fuehrte, zieht 
gegen Russland, wie ein Heuschrecken- 
schwcrm auf seinem Weg Preussen leer 
fressend.
Da brechen einige zwanzig preussische 
Offiziere aus. Sie wollen nicht gegen, 
sondern mit Russland fechten, wohlwis-
send, dass sie die Befreiung Deutschlands 
vorbereiten, wenn sie die Freiheit Russ-
lands bewahren helfen. Einer von ihnen, 
ßoyen, wird spaeter preussischer Kriegs-
minister, ein anderer, Clausewitz, der 
beruehmteste Militaertheoretiker der 
Neuzeit. Sie gehen denselben Weg, den 
Stein und Gneisenau schon vor ihnen 
beschriften haben, als sie ins russische 
Hauptquartier geeilt sind.
Dort in Wilna entspinnt sich im Frueh- 
jahr 1812 eine scharfe Fehde um die 
einzuschlagende Taktik. Wie Napoleon 
Vorgehen Wird, weiss man aus ueberge- 
nug Beispielen. Clausewitz beschreibt 
seine klassische Strategie. Sie besteht 
darin, "den Krieg in Russland zu fuehren 
und zu endigen", wie er ihn ueberall 
gefuehrt und geendigt hat. Mit entschei-
denden Schlaegen anzufangen und die 
dadurch erhaltenen Vorteile zu neuen 
entscheidenden Schlaegen zu benutzen, so 
den Gewinn immer wieder auf eine Karte 
zu setzen..., die feindlichen Streitkraef- 
te schlagen, zertruemmern, die Haupt-
stadt erobern, die Regierung in den letz-
ten Winkel des Reiches hindraengen und 
dann in der ersten Bestuerzung den 
Frieden gewinnen".
Das ist der Operationsplan des Tyrannen 
auch fuer Russland. Was werden die 
Russen tun? Heissporne verlangen den 
Angriff. Scharnhorst und Gneisenau sind 
nicht ihrer Meinung. Der erstere raet 
dem Zaren, den unendlichen Raum Russ-
lands als Waffe zu benutzen. Gneisenau 
seinerseits erklaert in einem Memoran-
dum, die Klugheit empfehle Russland, 
"wenigstens fuer den Anfang des Kamp-
fes auf jeden Entwurf eines Angriffs-
krieges zu verzichten, die Vorteile seines 
Bodens geltend zu machen, auf demselben 
mit Kraft und Nachdruck alle geeigneten 
Mittelvorzubereiten, um den Krieg in die 
Laenge zu ziehen, dem Klima seinen 
Anteil an der Zerstoerung des Feindes zu 
lassen, nur Verteidigungschlachten zu 
liefern und das nur in zuvor vorberei-
teten Stellungen, endlich nach einem 
vollen und entscheidenden Sieg zürn 
Angriffskrieg uebergehen.
Soviel zu den militaerischen Operationen.
Aber sie bilden nur einen Teil des Gnei- 
senauschen Kriegsplanes. Er fordert, dass 
zur Unschaedlichmachung des Feindes 
eine Politik der verbrannten Erde ein-
geschlagen wird In den Gebieten, die 
man dem Einbruch des Feindes offen-
lasse, muesse alles Getreide und alles 
Vieh wegenommen und in dos Innere 
gebracht werden. Alle Dorfwirtshaeuser 
mit ihren grossen Staellen muessten zer- 
staert, alle Muehlen vernichtet und ihre 
Maschinen zerstoert werden, die Einwoh-
ner in die grossen Waldungen und Suemp- 
fe fluechten.
Aber auch das sei noch nicht genug. 
Nicht nur ein militaerischer- und Aus-
hungerungs-Krieg- ein Krieg des Volkes 
muesse gefuehrt werden. "Alle seine 21



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Kraefte zu entwickeln, alle physischen 
und moralischen Triebfedern ins Spiel zu 
bringen, dem Volke grosse Opfer abzu-
fordern fuer eine grosse Sache, die Un-
abhaengigkeit des Reiches, das ist es, was 
der gege.nwaertige Augenblick fordert. 
Aus diesem Gesichtspunkt waere es pas-
send, den Untertanen einen neuen Treu-
eid abzunehmen, wodurch sie sich ver-
pflichten, die Feinde zu verabscheuen, 
zu bekaempfen, zu verfolgen, sie als wil-
de Tiere auszurotten."
Das fliesse, den Krieg, bei dem Nicht-
soldaten bisher nur der leidende Teil wa-
ren, auf eine neue Ebene heben, ihn auf 
spanische und tyrolische Weise fuehren, 
ein Gedanke, den die russische Hofka-
marilla, ein Teil der Generalitaet und 
der grossen Gutsherren wohl erfassen, 
aber inihrer Jakobinerangst nicht ertra-
gen konnten. Bald verliess Gneisenau 
Russland mit der resignierten Bemerkung, 
zum Insurrektionskrieg koenne sich der 
Zar nicht entschliessen aus Furcht, die 
Leibeigenen gegen ihre Herren loszulas-
sen.
Aber die Dinge nahmen dann doch einen 
anderen Verlauf. In der Tat bestimmten 
spaeter die Massen des russischen Vol-
kes den Lauf der welthistorischen Er-
eignisse und unterstuetzten die weit-
sichtige Strategie ihres Feldherrn Kutu- 
sow, die Napoleon ins Verderben lockte. 
Das russische Volk ging ueber jene Ver-
raeter und Kapitulanten hinweg, die un-
ter Fuehrung der Kaiserin Mutter und 
des Grossfuersten Konstantin, Bruder des 
Zaren, die defaitistische Losung des 
Friedens in allen Palaesten umso stuer- 
mischer vorbereiteten, je schaerfer die 
Zuege des grossen Partisanenkrieges her-
vortraten, den das russische Bauernvolk 
auf eigene Faust und mit durchschlagen-
dem Erfolg gegen das Heer des fremden 
Eroberers fuehrte.
Waehrend deutsche Emigranteh -und es 
waren die papulaersten Maenner, auf 
die alle deutschen Patrioten ihre Hoff-
nungen setzten- in wachsender Zahl sich 
im russischen Lager sammelten, stand ei-
ne riesige Zahl von Deutschen unter den 
Fahnen des Tyrannen. Welche Gefuehle 
lebten in diesen Bayern, Sachsen, West-
falen, Preussen, Wuerttembergern und 
Badensern, von denen mehr als 90.000 
erschlagen und erfroren einen schmaeh- 
lichen Tad finden sollten? Wir kennen 
keine direkten Zeugnisse der Soldaten, 
aber es gibt Tagebuecher von Offizieren, 
und sie sind beredt genug. Da sind sol-
che, deren Interesse vollstaendig absor-
biert ist von Lebensmittel -Requisitionen, 
Beschaffung warmer Kleidung, Etappen-
klatsch und amouroesen Rendezvouz. Sie 
zerbrechen sich nicht den Kopf ueber 
Sinn und Bedeutung der Ereignisse, sie 
sehen nicht weiter als bis zu ihrer Fuss- 
spitze. Dass es gegen die Unabhaen- 
gigkeit des russischen Volkes geht und 
dass auch die Freiheit Deutschlands in 
diesem Kampf entschieden werden wird 
sie fragen nicht danach. Dienst ist 
Dienst.
Am Anfang denkt die grosse Mehrzahl 
aehnlich. Aber je laenger der Feldzug 
dauert, je schweier die Verluste auf 
Seiten des Tyrannen und je staerker die 
russischen Kraefte werden, um so mehr 
bemaechtigen sich Sorge und Zweifel der 
Soldaten, Graf Wedel, der als Offizier in 
den Reihen der Eindringlinge steht, 
schreibt in seinen Lebenserinnerungen: 
"Dreiviertel des Heeres bestanden aus 
Nationen, deren wahren Interessen der 
beginnende Krieg schnurstracks entge-
gen war. Viele waren sich dessen bewusst
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mehr den Russen als sich selbst den 
Sieg, und dennoch war jede Truppe 
brav und focht am Tage der Schlacht, 
als gelte es ihre eigenen hoechsten In-
teressen... Die Wut und Hartnaeckig- 
keit, welche die Russen gezeigt hatten, 
der gute Zustand ihrer Leute und Pfer-
de, denen es an. nichts fehlte im Vergleich 
mit unseren ausgehungerten, mueden 
Leuten und Pferden; der Anblick der 
grossen Massen und Befestigungswerke 
vor uns alles dies brachte uns zum Nach-
denken, und keiner konnte wohl den 
Gedanken unterdruecken: Und wenn nun 
doch diese Schlocht verloren wird? 
Wenn wir durch das verwUestete, ver-
brannte Land hungernd, mit ermatteten 
Pferden, von einem wuetenden fanati- 
sierten Volk verfolgt, zurueckkehren 
muessen, was dann? Wir hatten nicht 
bloss Krieg mit Soldaten, das ganze 
Volk war gegen uns in Waffen".
Ja, das ganze Volk stand in Waffen. 
Clausewitz berichtet in seiner Abhand-
lung ueber den Krieg von 1812, dass in 
den Gouvernements Moskau, Twer, Ja- 
raslaw, Rjasan, Vladimir, Kaluga und 
Tula Milizen gebildet wurden, deren 
Bewaffnung zwar meist nur in Picken 
bestand, aber die doch bedeutende Korps 
bildeten, gegen welche die Truppen des 
Tyrannen "immer Front machen und 
auf ihrer Hut sein mussten... Um sie 
herum ein bewaffnetes Volk, genoetigt 
nach allen Weltgegenden Front zu ma-
chen das ist keine Lage, in der man 
ueberwintern kann".
Was ein Jahr zuvor Scharnhorst und Gnei-
senau vergeblich im eigenen Land durch- 
zufuehren versucht hatten und jvas 
sie dann den Russen vorschlugen, "war 
Wirklichkeit geworden: der Volkskrieg 
trieb den Tyrannen fort. In diesem krieg 
wurde der Freiherr von Stein das Zen-
trum der Kraefte, die in dunklen Augen-
blicken des Rueckzuges die maechtige 
Hofpartei des Defaitismus und Verrats 
in Schach hielten und die Fortsetzung 
des Feldzuges erzwangen. Er sah in ihm 
den Prolog zur Befreiung Deutschlands. 
Die Hauptaufgabe, die er sich stellte, 
bestand darin, die groestmoeg liehe An-
zahl deutscher Soldaten des Tyrannen 
zum Ueberlaufen auf die russische Seite 
zu bewegen und aus ihnen sowie aus 
einer Auslese der Gefangenen eine 
Kampftruppe zu schaffen als Kern der 
kommenden deutschen Armee der Frei-
heit. Stein bildet in Petersburg ein deut-
sches Comite, an dessen Spitze er tritt. Er 
laesst Flugblaetter drucken und sowohl 
unter den Gefangenen als auch unter 
den Truppen der im Rheinbund zusam-
mengefassten Vasallen des Tyrannen 
verbreiten. Flammend rufen sie die 
deutschen Soldaten auf, die Fahne der 
Knechtschaft zu fliehen und in die auf 
russischer Seite kaempfende deutsche 
Legion einzutreten (die an Umfang und 
Bedeutung viel groesser geworden waere, 
wenn ihr Kommandeur, der deposse- 
dlerte Herzog von Odenburg, nicht be- 
staendig versucht haette, sie in ein In-
strument enger dynasticher Interessen 
zu verwandeln). ,
Tausende Maenner, denen die Freiheit 
Deutschlands mehr am Herzen liegt als 
der tote Buchstabe des Disziplin-Regle-
ments, wandern tausende Kilometer weit 
oder laufen aus den Regimentern des 
Tyrannen zu den Russen ueber, um zur 
Legion zu stossen. Sie sind ergriffen von 
dem Geist des "Katechismus , der von 
Ernst Moritz Arndt 1812 in Petersburg 
herausgegeben, in die Haende der Ge-
fangenen kommt und seinen Weg auch 
zu den deutschen Truppen findet. So 
ist seit Thomas Muenzer nicht mehr in 
deutscher Sprache geschrieben worden 
Ihr .leidenschaftlichreligioeser Pathos

packt die Soldaten mit grosser Gewalt. 
Naechst Schillers Dramen hat damals 
nichts die Gegner so schwanked gemacht, 
nichts die Schwankenden so entschie 
den auf die Seite des Befreiungskamp-
fes gezogen, nichts die Freiheitskaemp- 
fer so fortgerissen wie Arndts Pamphlet. 
Es ist ein offener Appell zur Insubor-
dination an diese aus den halb und 
ganzfeudalen Abhaengigkeitsverhaeltnis- 
sen stammenden Soldaten.
Arndts Volksbuechlein gipfelt in dieser 
Definition der Ehre des Soldaten: "Ver-
flucht wird die Ehre des Mannes, der fuer 
den hinterlistigen Tyrannen gegen die 
Freiheit ins Feld zieht. Ein wackrer Soldat 
soll Gerechtigkeit und Freiheit lieben und 
fuer diese freudig das Schwert ziehen. 
So werdet Ihr von den Buben den Glanz 
nehmen, den sie sich gestohlen und wer-
det den Tyrannen vertilgen, und Ehre wird 
wieder Ehre heissen in Euren Grenzen" 
Das Buechlein von Arndt der uebrigens 
Steins konspirative Botschaften an Gnei-
senau in London und andere im Ausland 
wirkende Mitiieder des Freundeskreises 
in komplizierter Chiffre zu kleiden und 
unter der Nase der Geheimpolizei des 
Tyrannen durchzuschmuggeln versteht, 
Arndts Schrift dringt bis nach Kurldtjd, 
wo Yorks preussisches Korps steht. Nach 
wiederholtem Draengen von Clausewitz, 
der als Unterhaendler der Russen in lan-
gen Aussprachen York zum'Abfall vom 
Tyrannen ueberredet, erklaert sich der 
General am 30. Dezember 1812 neutral. 
Die Tat ist groesser als er, ist ihm von 
den russischen Siegen und der Stimmung 
seiner Offiziere aufgedraengt. Er wird in 
den kommenden Wochen wie ein reuiger 
Suender kopflos und unentschlossen in 
Koenigsberg herumlaufen, bis Stein er-
scheint und sein eiserner Wille die Si-
tuation rettet.
Er kommt ous Wiino, das Dreiviertel 
Jahr zuvor Ausgangspunkt des Rueck-
zuges war und jetzt eine Etappe auf 
dem Siegesmarsch der Russen geworden 
ist. Dort hat sich soeben eine dramati-
sche Szene zwischen ihm und einem 
gefangenen preussischen Offizier abge-
spielt. Dieser war zu dem Freiherrn 
gekommen, um ihn im Namen der von 
den Russen gefangen genommenen deut-
schen Offiziere um eine Intervention 
zur Erleichterung ihrer Lage zu bitten. 
Stein warf den Mann kurzerhand hinaus 
mit den Worten, die uns ueberltefert 
sind: "Ich bin nicht hierher gekommen, 
deutschen Edeileuten zu helfen, die sich 
freiwillig aus Langerweile erbieten und 
erbitten, fuer einen Tyrannen ein edles 
freies Volk pluendern und unterjochen 
zu helfen. Gehen Sie! Die Wege der 
Menschen sind die verschiedensten. Der 
meinige fuehrt jetzt nach Deutschland; 
der Ihrige nach Sibirien".
Die Armee des Tyrannen ist vernichtet 
Vor sich die unendliche Schneewueste, 
in den Flanken die Kosakenschwaerme, 
keinen Augenblick sicher vor den aus 
den Waeldern hervorbrechenden russi-
schen Bauern, besiegt, demoralisiert, 
hungernd und frierend, verachtet und 
gejagt so schleppen sich die Truemmer 
der Grossen Armee durch Russland nach 
Westen. Die Nachricht von der Kata-
strophe eilt ihnen voraus wie der Wind-
sturm dem Gewitter Was hilft es, dass 
der Tyrann noch einmal seine Vasallen 
und Puppenregierung zum zweiten Feld-
zug gegen Russland mit der Erklaerung 
aufruft, der gefaehrlichste Feind sei der 
"Geist der Anarchie" auch die Voelker 
des Westens sind in Bewegung geraten. 
Sie haben mit eigenen Augen gesehen, 
dass die Unbesiegbarkeit des Tyrannen 
eine Legende ist, dass er geschlagen



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Kraefte zu entwickeln, alle physischen 
und moralischen Triebfedern ins Spiel zu 
bringen, dem Volke grosse Opfer abzu-
fordern fuer eine grosse Sache, die Un-
abhaengigkeit des Reiches, das ist es, was 
der gege.nwaertige Augenblick fordert. 
Aus diesem Gesichtspunkt waere es pas-
send, den Untertanen einen neuen Treu-
eid abzunehmen, wodurch sie sich ver-
pflichten, die Feinde zu verabscheuen, 
zu bekaempfen, zu verfolgen, sie als wil-
de Tiere auszurotten."
Das fliesse, den Krieg, bei dem Nicht-
soldaten bisher nur der leidende Teil wa-
ren, auf eine neue Ebene heben, ihn auf 
spanische und tyrolische Weise fuehren, 
ein Gedanke, den die russische Hofka-
marilla, ein Teil der Generalitaet und 
der grossen Gutsherren wohl erfassen, 
aber inihrer Jakobinerangst nicht ertra-
gen konnten. Bald verliess Gneisenau 
Russland mit der resignierten Bemerkung, 
zum Insurrektionskrieg koenne sich der 
Zar nicht entschliessen aus Furcht, die 
Leibeigenen gegen ihre Herren loszulas-
sen.
Aber die Dinge nahmen dann doch einen 
anderen Verlauf. In der Tat bestimmten 
spaeter die Massen des russischen Vol-
kes den Lauf der welthistorischen Er-
eignisse und unterstuetzten die weit-
sichtige Strategie ihres Feldherrn Kutu- 
sow, die Napoleon ins Verderben lockte. 
Das russische Volk ging ueber jene Ver-
raeter und Kapitulanten hinweg, die un-
ter Fuehrung der Kaiserin Mutter und 
des Grossfuersten Konstantin, Bruder des 
Zaren, die defaitistische Losung des 
Friedens in allen Palaesten umso stuer- 
mischer vorbereiteten, je schaerfer die 
Zuege des grossen Partisanenkrieges her-
vortraten, den das russische Bauernvolk 
auf eigene Faust und mit durchschlagen-
dem Erfolg gegen das Heer des fremden 
Eroberers fuehrte.
Waehrend deutsche Emigranteh -und es 
waren die papulaersten Maenner, auf 
die alle deutschen Patrioten ihre Hoff-
nungen setzten- in wachsender Zahl sich 
im russischen Lager sammelten, stand ei-
ne riesige Zahl von Deutschen unter den 
Fahnen des Tyrannen. Welche Gefuehle 
lebten in diesen Bayern, Sachsen, West-
falen, Preussen, Wuerttembergern und 
Badensern, von denen mehr als 90.000 
erschlagen und erfroren einen schmaeh- 
lichen Tad finden sollten? Wir kennen 
keine direkten Zeugnisse der Soldaten, 
aber es gibt Tagebuecher von Offizieren, 
und sie sind beredt genug. Da sind sol-
che, deren Interesse vollstaendig absor-
biert ist von Lebensmittel -Requisitionen, 
Beschaffung warmer Kleidung, Etappen-
klatsch und amouroesen Rendezvouz. Sie 
zerbrechen sich nicht den Kopf ueber 
Sinn und Bedeutung der Ereignisse, sie 
sehen nicht weiter als bis zu ihrer Fuss- 
spitze. Dass es gegen die Unabhaen- 
gigkeit des russischen Volkes geht und 
dass auch die Freiheit Deutschlands in 
diesem Kampf entschieden werden wird 
sie fragen nicht danach. Dienst ist 
Dienst.
Am Anfang denkt die grosse Mehrzahl 
aehnlich. Aber je laenger der Feldzug 
dauert, je schweier die Verluste auf 
Seiten des Tyrannen und je staerker die 
russischen Kraefte werden, um so mehr 
bemaechtigen sich Sorge und Zweifel der 
Soldaten, Graf Wedel, der als Offizier in 
den Reihen der Eindringlinge steht, 
schreibt in seinen Lebenserinnerungen: 
"Dreiviertel des Heeres bestanden aus 
Nationen, deren wahren Interessen der 
beginnende Krieg schnurstracks entge-
gen war. Viele waren sich dessen bewusst
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mehr den Russen als sich selbst den 
Sieg, und dennoch war jede Truppe 
brav und focht am Tage der Schlacht, 
als gelte es ihre eigenen hoechsten In-
teressen... Die Wut und Hartnaeckig- 
keit, welche die Russen gezeigt hatten, 
der gute Zustand ihrer Leute und Pfer-
de, denen es an. nichts fehlte im Vergleich 
mit unseren ausgehungerten, mueden 
Leuten und Pferden; der Anblick der 
grossen Massen und Befestigungswerke 
vor uns alles dies brachte uns zum Nach-
denken, und keiner konnte wohl den 
Gedanken unterdruecken: Und wenn nun 
doch diese Schlocht verloren wird? 
Wenn wir durch das verwUestete, ver-
brannte Land hungernd, mit ermatteten 
Pferden, von einem wuetenden fanati- 
sierten Volk verfolgt, zurueckkehren 
muessen, was dann? Wir hatten nicht 
bloss Krieg mit Soldaten, das ganze 
Volk war gegen uns in Waffen".
Ja, das ganze Volk stand in Waffen. 
Clausewitz berichtet in seiner Abhand-
lung ueber den Krieg von 1812, dass in 
den Gouvernements Moskau, Twer, Ja- 
raslaw, Rjasan, Vladimir, Kaluga und 
Tula Milizen gebildet wurden, deren 
Bewaffnung zwar meist nur in Picken 
bestand, aber die doch bedeutende Korps 
bildeten, gegen welche die Truppen des 
Tyrannen "immer Front machen und 
auf ihrer Hut sein mussten... Um sie 
herum ein bewaffnetes Volk, genoetigt 
nach allen Weltgegenden Front zu ma-
chen das ist keine Lage, in der man 
ueberwintern kann".
Was ein Jahr zuvor Scharnhorst und Gnei-
senau vergeblich im eigenen Land durch- 
zufuehren versucht hatten und jvas 
sie dann den Russen vorschlugen, "war 
Wirklichkeit geworden: der Volkskrieg 
trieb den Tyrannen fort. In diesem krieg 
wurde der Freiherr von Stein das Zen-
trum der Kraefte, die in dunklen Augen-
blicken des Rueckzuges die maechtige 
Hofpartei des Defaitismus und Verrats 
in Schach hielten und die Fortsetzung 
des Feldzuges erzwangen. Er sah in ihm 
den Prolog zur Befreiung Deutschlands. 
Die Hauptaufgabe, die er sich stellte, 
bestand darin, die groestmoeg liehe An-
zahl deutscher Soldaten des Tyrannen 
zum Ueberlaufen auf die russische Seite 
zu bewegen und aus ihnen sowie aus 
einer Auslese der Gefangenen eine 
Kampftruppe zu schaffen als Kern der 
kommenden deutschen Armee der Frei-
heit. Stein bildet in Petersburg ein deut-
sches Comite, an dessen Spitze er tritt. Er 
laesst Flugblaetter drucken und sowohl 
unter den Gefangenen als auch unter 
den Truppen der im Rheinbund zusam-
mengefassten Vasallen des Tyrannen 
verbreiten. Flammend rufen sie die 
deutschen Soldaten auf, die Fahne der 
Knechtschaft zu fliehen und in die auf 
russischer Seite kaempfende deutsche 
Legion einzutreten (die an Umfang und 
Bedeutung viel groesser geworden waere, 
wenn ihr Kommandeur, der deposse- 
dlerte Herzog von Odenburg, nicht be- 
staendig versucht haette, sie in ein In-
strument enger dynasticher Interessen 
zu verwandeln). ,
Tausende Maenner, denen die Freiheit 
Deutschlands mehr am Herzen liegt als 
der tote Buchstabe des Disziplin-Regle-
ments, wandern tausende Kilometer weit 
oder laufen aus den Regimentern des 
Tyrannen zu den Russen ueber, um zur 
Legion zu stossen. Sie sind ergriffen von 
dem Geist des "Katechismus , der von 
Ernst Moritz Arndt 1812 in Petersburg 
herausgegeben, in die Haende der Ge-
fangenen kommt und seinen Weg auch 
zu den deutschen Truppen findet. So 
ist seit Thomas Muenzer nicht mehr in 
deutscher Sprache geschrieben worden 
Ihr .leidenschaftlichreligioeser Pathos

packt die Soldaten mit grosser Gewalt. 
Naechst Schillers Dramen hat damals 
nichts die Gegner so schwanked gemacht, 
nichts die Schwankenden so entschie 
den auf die Seite des Befreiungskamp-
fes gezogen, nichts die Freiheitskaemp- 
fer so fortgerissen wie Arndts Pamphlet. 
Es ist ein offener Appell zur Insubor-
dination an diese aus den halb und 
ganzfeudalen Abhaengigkeitsverhaeltnis- 
sen stammenden Soldaten.
Arndts Volksbuechlein gipfelt in dieser 
Definition der Ehre des Soldaten: "Ver-
flucht wird die Ehre des Mannes, der fuer 
den hinterlistigen Tyrannen gegen die 
Freiheit ins Feld zieht. Ein wackrer Soldat 
soll Gerechtigkeit und Freiheit lieben und 
fuer diese freudig das Schwert ziehen. 
So werdet Ihr von den Buben den Glanz 
nehmen, den sie sich gestohlen und wer-
det den Tyrannen vertilgen, und Ehre wird 
wieder Ehre heissen in Euren Grenzen" 
Das Buechlein von Arndt der uebrigens 
Steins konspirative Botschaften an Gnei-
senau in London und andere im Ausland 
wirkende Mitiieder des Freundeskreises 
in komplizierter Chiffre zu kleiden und 
unter der Nase der Geheimpolizei des 
Tyrannen durchzuschmuggeln versteht, 
Arndts Schrift dringt bis nach Kurldtjd, 
wo Yorks preussisches Korps steht. Nach 
wiederholtem Draengen von Clausewitz, 
der als Unterhaendler der Russen in lan-
gen Aussprachen York zum'Abfall vom 
Tyrannen ueberredet, erklaert sich der 
General am 30. Dezember 1812 neutral. 
Die Tat ist groesser als er, ist ihm von 
den russischen Siegen und der Stimmung 
seiner Offiziere aufgedraengt. Er wird in 
den kommenden Wochen wie ein reuiger 
Suender kopflos und unentschlossen in 
Koenigsberg herumlaufen, bis Stein er-
scheint und sein eiserner Wille die Si-
tuation rettet.
Er kommt ous Wiino, das Dreiviertel 
Jahr zuvor Ausgangspunkt des Rueck-
zuges war und jetzt eine Etappe auf 
dem Siegesmarsch der Russen geworden 
ist. Dort hat sich soeben eine dramati-
sche Szene zwischen ihm und einem 
gefangenen preussischen Offizier abge-
spielt. Dieser war zu dem Freiherrn 
gekommen, um ihn im Namen der von 
den Russen gefangen genommenen deut-
schen Offiziere um eine Intervention 
zur Erleichterung ihrer Lage zu bitten. 
Stein warf den Mann kurzerhand hinaus 
mit den Worten, die uns ueberltefert 
sind: "Ich bin nicht hierher gekommen, 
deutschen Edeileuten zu helfen, die sich 
freiwillig aus Langerweile erbieten und 
erbitten, fuer einen Tyrannen ein edles 
freies Volk pluendern und unterjochen 
zu helfen. Gehen Sie! Die Wege der 
Menschen sind die verschiedensten. Der 
meinige fuehrt jetzt nach Deutschland; 
der Ihrige nach Sibirien".
Die Armee des Tyrannen ist vernichtet 
Vor sich die unendliche Schneewueste, 
in den Flanken die Kosakenschwaerme, 
keinen Augenblick sicher vor den aus 
den Waeldern hervorbrechenden russi-
schen Bauern, besiegt, demoralisiert, 
hungernd und frierend, verachtet und 
gejagt so schleppen sich die Truemmer 
der Grossen Armee durch Russland nach 
Westen. Die Nachricht von der Kata-
strophe eilt ihnen voraus wie der Wind-
sturm dem Gewitter Was hilft es, dass 
der Tyrann noch einmal seine Vasallen 
und Puppenregierung zum zweiten Feld-
zug gegen Russland mit der Erklaerung 
aufruft, der gefaehrlichste Feind sei der 
"Geist der Anarchie" auch die Voelker 
des Westens sind in Bewegung geraten. 
Sie haben mit eigenen Augen gesehen, 
dass die Unbesiegbarkeit des Tyrannen 
eine Legende ist, dass er geschlagen

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

werden kann. Jetzt ist nichts mehr im-' 
stände, sie aufzuhalten. ’
Preussens Bevoelkerung,- dezimiert durch 
Krieg fuer fremde Interessen, erdrueckt 
und gebrandschatzt durch Kontributio-
nen, steht auf gegen ihren Feind. Die 
verbannten Fluechtlinge setzen ihren 
Fuss wieder auf heimatlichen Boden. 
Stein organisiert in Koenigsberg, wo 
sich 6000 Mann der deutschen Legion 
voll äusgeruestet sammeln, den Aufstand 
Ostpreussens. Gneisenau landet mit

einem englischen Kriegsschiff in Kol- 
berg. Die Jubelnde Stadt bildet auf der 
Stelle bewaffnete Formationen. Ueberall 
erheben sich, der Lasten muede die 
Bauern, noch nicht ahnend, dass 
ihre Befreiung entgegen dem 
Willen der Reformatoren zur "Befrei-
ung“ vom Landbesitz, zu ihrer 
Vertreibung und zur Entvoelkerung 
ganzer Bezirke Osteibiens fuehren 
wird. Die staedtischen Buerger opfern 
alles dem Befreiungskrieg, begeistert

durch dos Versprechen einer Konstitu
tion, die sie nicht erlangen werden. 
Schlesische Bergknappen werden wochen-
lang umsonst arbeiten, um mit ihrem 
Verdienst Arbeitskameraden zu bewaff-
nen. Unter den Fuessen des Tyrannen 
erdroehnt der Boden. Die Ketten, an die 
er Europas Voelker schmiedete, schmel-
zen im Gluthauch der Erhebung, in der 
mit zerschmetternder Gewalt sich alles 
vereint, was nach aeusserer und innerer 
Freiheit duerstet.

Nietzsche, der tragische Deutsche
Von Paul Gutmann

Der deutsche Charakter ist unter ande-
rem das Produkt seiner geschichtlichen 
und oekonomischen Vergangenheit. Er 
ist uneinheitlich und widerspruchsvoll 
wie die deutsche Geschichte und anders 
im Sueden, im Norden oder in Oester-
reich. Man kann mit viel mehr Recht 
von einem englischen, franzoesischen, 
spanischen Charakter sprechen als von 
einem deutschen. Im Zusammenhang 
hiermit ist der Gegensatz zwischen den 
universellen Geistern des deutschen Vol-
kes und dem Volk selbst viel tiefer als 
in andern Laendern.
Die besondere Tragik des Deutschtums 
hatte schon Goethe gekannt, als er nach 
Italien floh. Die ungehemmte Natur des 
Lateiners, die niemals in Zuegellosigkeit 
ausartet, liess ihn den Gegensatz zu 
der Formlosigkeit des Deutschen schmerz-
lich empfinden. "Man luegt im Deut-
schen, wenn man hoeflich ist", dieser 
Spruch aus dem "Faust" war die kritische 
Erkenntnis eines viel tiefer liegenden 
und umfangreicheren seelischen Miss- 
verhaeltnisses. Als den Altgewordenen 
viele junge Briten in Weimar besuchten, 
bewunderte er die selbstverstaendliche 
Sicherheit im Auftreten einer Jugend, 
die sich durch eine machtvolle Demo-
kratie geschuetzt fuehlte. Seine Ueber- 
schaetzung des Formalen, die zum 
Schaden seiner eigenen Produktion zu 
leerem Klassizismus ausartete, ent-
springt dem Gegensatz zum deutschen 
Nebel, vor dem ihn in Natur und Denkart 
schauderte.
Was Goethe in seiner gelassenen Art ue- 
berwunden zu haben glaubte, als er im 
Stil des Tibull und Properz seine "Roe- 
mischen Elegien" dichtete, das waechst 
in dem daemonisch gearteten Nietzsche 
zum erschuetternden Verhaengnis. Sein 
Leben ist das klassische Beispiel eines 
mit der Problematik des Deutschtums 
ringenden und an ihr zerbrechenden 
Genius. In einem Essay: "Nietzsche the 
good European" (Queens Quarterly, 
Canada, I 1938), habe ich versucht die 
so klare anfaengliche Periode dieses von 
Voltaire und den franzoesischen Enzi- 
klopaedisten befruchteten Geistes dar-
zustellen. Die intellektuelle Sauberkeit 
und Logik seiner Vorbilder laesst hier 
bereits den Gegensatz zur deutschen 
"Unredlichkeit" hervortreten. Er bewun-
dert einen einzigen deutschen Literaten 
des achtzehnten Jahrhunderts, Lichten-
berg, den an den englischen Freigeistern 
geschulten Weltmann. Das rohe, in Bis-
marck verkoerperte Machtprinzip laesst 
ihn vor der deutschen Zukunft schau-
dern. Die Juden sind fuer ihn die Ver-
treter einer hoeheren Geistigkeit und er 
erblickt in der Vermischung beider Ele-

mente den Segen des deutschen Volkes. 
Als die Schwester Nietzsches den Stock 
des Philosophen Hitler zum Geschenk 
machte, hat sie geistige Felonie ohne-
gleichen veruebt.
Die zweite Etappe in Nietzsches Leben 
ist die Bewunderung fuer die Gewalt 
menschen der italienischen Renaissance, 
die.Goethes Anbetung eines missverstan-
denen Hellenentums entspricht. Der 
Psychoanalytiker mag sich mit der Fra-
ge beschaeftigen, welchen Wurzeln die 
Hingabe an eine rohe Kraftgeste ent-
springt, die bei Wagner die uns heute 
komisch anmutenden Tiraden seiner Hel-
den und Goetter ausloest, Jene einzigar-
tige Maskerade mit Blitzen, feurigen 
Drachen und Feuersbruensten —man 
beachte die sprachliche Uebereinstim- 
mung von dieser und anderer Brunst— 
bei Nietzsche zum Kniefall vor dem de-
korativ ebenso wirkungsvoll aufgemach-
ten Verbrechertum eines Cesare Borgia 
fuehrt. Wir wissen, dass das Zeitalter 
Wilhelms II, um es symbolisch zu er-
fassen, die aufgedonnerte Phrase :n 
Kunst, Architektur und Politik zum 
Prinzip erhob.
Wie kommt es also, dass derselbe Nietz-
sche, der in seiner Gegnerschaft zu Wag-
ner das Zeitalter zu ueberwinden sucht, 
dem leeren Pathos seines eigenen Ue- 
bermenschentums zum Opfer gefallen 
ist? Er, der Ueberwinder Bayreuths, weiss 
nicht, wieviel Wagner, wieviel ihm ver-
hasstes Deutschtum in ihm selber vor-
handen ist. Die deutsche Selbstflucht, 
die Anbetung der Macht als solcher, 
sei sie in Walhall oder sonstwo verkoer-
pert, sei ihr Inhalt ein Gott oder ein 
Verbrecher, .vollzieht sich in Nietzsche. 
Viele der arossen Deutschen haben die-
sen Kniefall vor der Macht getan: Kant 
ebenso wie Schiller, der Dichter des 
groessten revolutionaeren Dramas "Ka-
bale und Liebe", wenn wir von der 
"Fuente Oveiuna" des Looe de Vega 
absehen, Goethe, der die Kindsmoerderin 
Gretchen zu den Sternen erhoben, aber 
als Minister ein Gnadengesuch fuer eine 
Kindsmoerderin ablehnt und sie dem Hen-
ker ausliefert. Von kleineren Geistern 
wie Gerhart Hauptmann ganz zu schwei-
gen!
Diese Machtfascination, die in hoher 
geistiger Sphaere Wotans Gegensuiejer 
Zarathustra schuf, bewog in der politi-
schen Niederung einen Hindenburg- sei-
nem verhassten Konkurrenten, den als 
Strolch von ihm bezeichneten Gefreiten 
Hitler widerstandslos das deutsche Reich 
in die Haende zu spielen. Die Rechtfer-
tigung in "Jenseits von Gut und Boese", 
die ein kleiner Geist wie Mussolini zum

Staatsprinzip erhob, ist ein - unglueck- 
seliger Versuch, das an sich Schlechte 
zu glorifizieren. Aber ein seltsamer Wan-
del vollzog sich gleichzeitig mit dem 
bis zum Wahnsinn gesteigerten Macht-
orgasmus der letzten Zeit vor Nietz-
sches Tod in seiner so unendlich hellsich-
tigen , uebermuetig selbstbewussten 
Geistigkeit des "Fall Wagner" und 
"Ecce Homo". Der gute Europäer siegt 
in einem letzten Anlauf ueber den 
kranken Deutschen. Er weiss jetzt, wie 
morbid das deutsche Kulturgewissen ist. 
"Wo die Deutschen hingekommen sind, 
hoben sie die Kultur zerstoert", so sagt 
er in ungerechtem Hass. Ich zitiere aus 
der franzoesischen Uebersetzung Henri 
Alberts, die gleichzeitig mit dem von der 
ruchlosen Schwester Nietzsches aus dem 
Verkehr gezogenen Original erschienen 
ist. Die spaetere Ausgabe hat alle, jene 
gegen die Deutschen gerichteten Of-
fenheiten des Philosophen entfernt oder 
abgeschwaecht.
Nietzsches Widerspruch gegen alles 
Deutsche waechst proportional mit seiner 
Verehrung des lateinischen Geistes. In 
der Musik ist es "Carmen" von Bizet, 
aus der ihm die helle Atmosphaere des 
Mittelmeers entgegen strahlt. In der Li-
teratur Stendhal, den er gleichsam fuer 
Europa neu entdeckt hat. Ein einziger 
Meister der deutschen Sprache ist ihm 
ueber jede Kritik erhaben: Heinrich 
Heine. "Ich suche vergeblich in allen 
Zeitlaeuften, die sich ueber Jahrtausende 
erstrecken, eine so suesse und leiden-
schaftliche Musik". Und er faehrt fort: 
"Man wird eines Tages sagen, dass 
Heine und ich die weitaus groessten 
Stilisten der deutschen Sprache gewesen 
sind und dass wir weit hinter uns alles 
lassen, was von denen geschaffen wor-
den ist, die nur Deutsche waren". Nur 
Deutsche. — .in diesen Worten liegt 
seine ganze Verachtung, sein Hass. Und 
in seiner antiteutonischen Wut, die dem

■ Antisemitismus der- Nazis nichts nach-
gibt, nennt er die Deutschen glattweg Ka-
naillen. Stolz ist er auf seine slawische Ab-
stammung von den polnischen Niczkis, Er- 
hasstwie nur ein Mensch hassen kann, der 
zuvor in seiner leidenschaftlichen Liebe 
enttaeuscht worden ist. Triumphierend 
sagt er den Deutschen, die ihn bei Leb-
zeiten ignorierten, dass „ein Daene es 
war, der ihn fuer die Welt entdeckt hat, 
der daenische Jude Georg Brandes.
Zu der Problematik des Deutschtums 
stellt sich Nietzsches Lebensgang als das 
tragischste Beispiel dar. Nie hat ein 
grosser Geist so an seinem Volk gelit-
ten wie er, nie hat einer sein Volk so in 
Hassliebe geschmaeht wie er.



 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

VOM NUTZEN DER EINHEIT
Der erste antifaschistische Kongress der 

“Accion Democratica International”

"Vor diesem internationalen 
Forum geloben wir, dass wir 
Freien Deutschen nicht ruhen 
und nicht rasten werden, ehe 
Hitler und seine Fuenfte Kolon-
ne vernichtet sind und ein frei-
es Deutschland in einem frei-
en Europa ersteht. Der Faschis-
mus muss sterben, wenn die 
Welt leben soll!"

Mit diesen Worten begruesste LUDWIG 
RENN im Namen der sich bildenden BE-
WEGUNG "FREIES DEUTSCHLAND" den 
Antifaschistischen Kongress, der vom 30 
Januar bis 1. Februar in einem der groess-
ten Saele Mexicos stattgefunden hat. Zum 
ersten Male ist damit, nach dreimona-
tigem Erscheinen unserer Zeitschrift, 
die Bewegung gleichen Namens an die 
Oeffentlichkeit getreten. Der starke und 
herzliche Beifall, der dem Sprecher zu-
teil wurde, galt auch ihr. "Wir sind 
uns unserer Verantwortung bewusst", 
sagte Ludwig Renn". Sie legt uns eine 
besondere Verpflichtung auf. Wir kennen 
diese Pflicht, und wir werden sie er- 
fuellen".
Der ANTIFASCHISTISCHE KONGRESS 
wurde von der Accion Democratica Inter-
nacional (ADI) einberufen mit der Ziel-
setzung "den Kampf gegen alle Erschei-
nungsformen des Nazifaschismus in Me-
xiko zu koordinieren". Die Erfuellung 
dieser Aufgabe ist durch den Konqress 
einen grossen Schritt vorwaerts gebracht 
worden. Er schuf ein richtunggebendes 
Zentrum, ein NATIONALES KOORDI-
NATIONSKOMITEE zur einheitlichen 
Orientierung der Propaganda aller de-
mokratischen Sektoren und Vereinigun-
gen, ohne deren Selbstaendigkeit in ir-
gendeiner Weise anzutasten.
Von nun an werden die zahlreichen, 
bisher zerstreuten und zersplitterten an-
tinazistischen Organisationen und Be-
wegungen in weitem Masse GEEINT 
HANDELN. Das ist das Verdienst des 
Kongresser. 178 Delegierte repraesentier- 
ten hier 74 Organisationen und Vereini-
gungen: die Organisationen der Intel-
ligenz, des demokratischen Buergertums, 
der Arbeiter und Bauern Mexikos; die 
Vereinigungen der Antifaschisten der 
lateinamerikanischen Laender; die Frei-
heitsbewegungen der unterdrueckten 
Voelker Europas: die freien Franzosen, 
Polen, Deutschen, Oesterreicher, Tsche-
chen, Slowaken, Italiener, Ungarn, Hol- 
laender, Spanier. Ihre bruederliche Ein-
heit hier und heute ist Abbild und Vor-
wegnahme des kuenftigen Bruderbundes 
der befreiten Nationen Europas.
Als Simone Tery im Namen der freien 
Franzosen den Hitlerfaschismus anklagte 
des Mordes an Gabriel PERI und Lucien 
SAMPAIX und vieler hunderter franzoe-
sischer Patrioten, da erhoben sich olle 
ohne Unterschied von' Sprache, Geburt 
und Nation in einer Minute feierlichen 
Schweigens. Und sie waren ebenso ein- 
muetig in ihrem Ersuchen an die mexi-
konische Regierung, auf die Regierung 
van Vichy Einfluss zu nehmen, um der

unmenschlichen Behandlung der Inter-
nierten in den KONZENTRATIONSLA-
GERN Frankreichs und Afrikas ein Ende 
zu machen, und die' ehemaligen deut-
schen Reichstagsabgeordneten Franz 
Dahlem und Siegfried Raedel, den Dich-
ter Rudolf Leonhard, den italienischen 
Antifaschisten Luigi Lango, die deut-
schen Hitlergegner Joseph Wagner und 
Siegmund Nielsen, von der toedlicheri 
Gefahr ihrer Auslieferung an die Gestpo 
und OVRA zu retten. Die Delegierten des 
Kongresses richteten ihren Gruss an alle 
Voelker und Regierungen, die mit der 
Waffe in der Hand gegen die Armeen der 
Achse kaempfen, an England, die Sow-
jetunion, die Vereinigten Staaten und 
China, an die Rote Armee als dem 
machtvollsten Instrument zur Vernich-
tung des Hitlerismus und an die ruhm-
vollen Partisanen in den Bergen des Bal-
kan. Sie begruessten die Ankunft des 
englischen Botschafters in Mexiko und 
gaben ihre Stimme fuer die Intervention 
des Vorsitzenden der Senatskommission 
zur Bekaempfung der Fuenften Kolonne, 
Cesar Garizurieta, der die Wiederauf-
nahme der diplomatischer, und Handels-
beziehungen zwischen Mexiko und der 
Sowjetunion forderte.
Unter dem Vorsitz des Praesidenten der 
ADI und „Professors an der Universitaet 
Mexiko, RAUL CORDERO AMADOR, 
leistete der Antifaschistische Kongress 
in dreitaegigen Beratungen fruchtbare 
Arbeit. Neun Vortraege, von mehreren 
Radiostationen uebertragen, unterrich-
teten ueber den volks— und kultur-
feindlichen Charakter des Faschismus. 
Sie zeigten die Groesse der Gefahr, die 
der Faschismus fuer Mexiko und ganz 
Lateinamerika darstellt und, in dem 
Referat des Kongressvorsitzenden "WIE 
MUSS DER NAZIFASCHISMUS BE-
KAEMPFT WERDEN", die Wege der 
Abwehr und der Verteidigung. Einen 
wertvollen Beitrag hierzu bildeten auch 
die wiederholten Interventionen des Ab-
geordneten Felix DIaz Escobar, Praesi-
dent des Anti-Sinarquistischen Komitees 
(Sinarquismus - mexikanischer Faschis-
mus). In seinen Beschluessen gab der 
Kongress Richtlinien zu praktischem 
Handeln. Er beglueckwuenschte den 
Praesidenten der Republik, Manuel Avi-
la Camccho, zu seiner entschiedenen Po-
litik der Verteidigung des amerikanischen 
Kontinents und ersuchte ihn um Durch- 
fuehrung energischster Massnahmen ge-
gen die Umtriebe des Nazifaschismus 
und seiner offenen oder versteckten 
Helfer. Als getarnte Agenten der Fuenf-
ten Kolonne, als Verraeter an der Sa-
che der Demokratie erklaerte der Kon-
gress die Trotzkisten, deren Teilnah-
me an den Beratungen daher abgelehnt 
wurde.
Die vom Kongress geforderten MASS-
NAHMEN GEGEN DIE FUENFTE KO-
LONNE lassen sich in folgende Punkte 
gliedern:
1 .Schnellste und durchgreifendste 
Anwendung der Beschluesse der paname-
rikanischen Konferenz von Rio de Ja-

VO2V HUGO WALDTNER
neiro. Aufloesung aller faschistischen 
Organisationen;
2. .Schliessung und Aufloesung aller 
Zentren und Institutionen, in denen mit 
dem Nazifaschismus sympathisierende 
Personen vereinigt sind und die sich mit 
der Propagierung faschistischer Doktri-
nen befassen, wie die Deutsche Schule, 
das Deutsche Haus in Mexiko und aehn- 
licbe. Verwendung dieser Institutionen 
fuer die Propaganda zur Verteidigung 
der Demokratie;

3. Restlose Unterbindung des Er-
scheinens von Zeitungen wie die "Deut-
sche Zeitung in Mexiko", sowie von 
Zeitschriften, Broschueren und Buechern, 
die der Verbreitung faschistischer Pro-
paganda dienen;

4. Enteignung aller Radiostationen, 
die unter kommerzieller oder sonstiger 
Tarnung nazifaschistische Propaganda 
verbreiten, und Uebernahme dieser Ein-
richtungen in den Dienst der Demokra-
tie;

5. Beschlagnahme aller deutschen, 
italienischen, japanischen Handels—■ und 
Industrieunternehmungen, die Herde der 
Nazipropaganda, Spionage und Sabotage 
sind, und ihre Weiterfuehrung unter 
Kontrolle mexikanischer Ingenieure und 
Arbeiter im Dienste des Landes;

6. Vermehrung und Entfaltung aller 
Mittel der schriftlichen, muendlichen 
oder Radio - Propaganda (Zeitungen, 
Zeitschriften, Buecher, Radio, Haus-
propaganda, Schulen usw) zur Bekaemp-
fung der Naziideologie und des Nazi-
einflusses und zur Verbreitung der de-
mokratischen Anschauungen.
Das sind, kurzgefasst, die wichtigsten 
Forderungen des Antifaschistischen Kon-
gresses. An ihrer Verwirklichung mit-
zuarbeiten ist eine der Aufgaben der 
Bewegung "Freies Deutschland". Einiges 
hat sie bereits getan. Die neben der 
deutschsprachigen Monatsschrift woe- 
chentlich vierseitig in spanischer Spra-
che erscheinende "Alemania libre" und 
die fast zwei Druckbogen umfassende 
Broschuere "El partido nazi en Mexi-
co", die beide an die Delegierten des 
Kongresses verteilt wurden, sind Zeug-
nisse dieser Arbeit. Aber mehr ist noch zu 
tun. Der Kongress hat dies nicht nur 
bewusst gemacht, sondern hierfuer auch 
guenstigere Bedingungen und tiefere Wit- 
kungsmoeglichkeiten geschaffen. Das 
gibt ihm seine ueber den Tag hinaus 
reichende Bedeutung.

Kaki aas London
Alemania Libre.
Mexico, D. F.

Glueckwuensche su den beiden ersten 
ausgezeichneten Heften des Freien 
Deutschland stop Tief beeindruckt von 
eurem Ruf nach Tat und Einheit stop- 
wir sind daran fuer die selben Ziele su 
werben.

Freier Deutscher Kulturbund in England. 

Dr. Susanne Sommerseid
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ne vernichtet sind und ein frei-
es Deutschland in einem frei-
en Europa ersteht. Der Faschis-
mus muss sterben, wenn die 
Welt leben soll!"

Mit diesen Worten begruesste LUDWIG 
RENN im Namen der sich bildenden BE-
WEGUNG "FREIES DEUTSCHLAND" den 
Antifaschistischen Kongress, der vom 30 
Januar bis 1. Februar in einem der groess-
ten Saele Mexicos stattgefunden hat. Zum 
ersten Male ist damit, nach dreimona-
tigem Erscheinen unserer Zeitschrift, 
die Bewegung gleichen Namens an die 
Oeffentlichkeit getreten. Der starke und 
herzliche Beifall, der dem Sprecher zu-
teil wurde, galt auch ihr. "Wir sind 
uns unserer Verantwortung bewusst", 
sagte Ludwig Renn". Sie legt uns eine 
besondere Verpflichtung auf. Wir kennen 
diese Pflicht, und wir werden sie er- 
fuellen".
Der ANTIFASCHISTISCHE KONGRESS 
wurde von der Accion Democratica Inter-
nacional (ADI) einberufen mit der Ziel-
setzung "den Kampf gegen alle Erschei-
nungsformen des Nazifaschismus in Me-
xiko zu koordinieren". Die Erfuellung 
dieser Aufgabe ist durch den Konqress 
einen grossen Schritt vorwaerts gebracht 
worden. Er schuf ein richtunggebendes 
Zentrum, ein NATIONALES KOORDI-
NATIONSKOMITEE zur einheitlichen 
Orientierung der Propaganda aller de-
mokratischen Sektoren und Vereinigun-
gen, ohne deren Selbstaendigkeit in ir-
gendeiner Weise anzutasten.
Von nun an werden die zahlreichen, 
bisher zerstreuten und zersplitterten an-
tinazistischen Organisationen und Be-
wegungen in weitem Masse GEEINT 
HANDELN. Das ist das Verdienst des 
Kongresser. 178 Delegierte repraesentier- 
ten hier 74 Organisationen und Vereini-
gungen: die Organisationen der Intel-
ligenz, des demokratischen Buergertums, 
der Arbeiter und Bauern Mexikos; die 
Vereinigungen der Antifaschisten der 
lateinamerikanischen Laender; die Frei-
heitsbewegungen der unterdrueckten 
Voelker Europas: die freien Franzosen, 
Polen, Deutschen, Oesterreicher, Tsche-
chen, Slowaken, Italiener, Ungarn, Hol- 
laender, Spanier. Ihre bruederliche Ein-
heit hier und heute ist Abbild und Vor-
wegnahme des kuenftigen Bruderbundes 
der befreiten Nationen Europas.
Als Simone Tery im Namen der freien 
Franzosen den Hitlerfaschismus anklagte 
des Mordes an Gabriel PERI und Lucien 
SAMPAIX und vieler hunderter franzoe-
sischer Patrioten, da erhoben sich olle 
ohne Unterschied von' Sprache, Geburt 
und Nation in einer Minute feierlichen 
Schweigens. Und sie waren ebenso ein- 
muetig in ihrem Ersuchen an die mexi-
konische Regierung, auf die Regierung 
van Vichy Einfluss zu nehmen, um der

unmenschlichen Behandlung der Inter-
nierten in den KONZENTRATIONSLA-
GERN Frankreichs und Afrikas ein Ende 
zu machen, und die' ehemaligen deut-
schen Reichstagsabgeordneten Franz 
Dahlem und Siegfried Raedel, den Dich-
ter Rudolf Leonhard, den italienischen 
Antifaschisten Luigi Lango, die deut-
schen Hitlergegner Joseph Wagner und 
Siegmund Nielsen, von der toedlicheri 
Gefahr ihrer Auslieferung an die Gestpo 
und OVRA zu retten. Die Delegierten des 
Kongresses richteten ihren Gruss an alle 
Voelker und Regierungen, die mit der 
Waffe in der Hand gegen die Armeen der 
Achse kaempfen, an England, die Sow-
jetunion, die Vereinigten Staaten und 
China, an die Rote Armee als dem 
machtvollsten Instrument zur Vernich-
tung des Hitlerismus und an die ruhm-
vollen Partisanen in den Bergen des Bal-
kan. Sie begruessten die Ankunft des 
englischen Botschafters in Mexiko und 
gaben ihre Stimme fuer die Intervention 
des Vorsitzenden der Senatskommission 
zur Bekaempfung der Fuenften Kolonne, 
Cesar Garizurieta, der die Wiederauf-
nahme der diplomatischer, und Handels-
beziehungen zwischen Mexiko und der 
Sowjetunion forderte.
Unter dem Vorsitz des Praesidenten der 
ADI und „Professors an der Universitaet 
Mexiko, RAUL CORDERO AMADOR, 
leistete der Antifaschistische Kongress 
in dreitaegigen Beratungen fruchtbare 
Arbeit. Neun Vortraege, von mehreren 
Radiostationen uebertragen, unterrich-
teten ueber den volks— und kultur-
feindlichen Charakter des Faschismus. 
Sie zeigten die Groesse der Gefahr, die 
der Faschismus fuer Mexiko und ganz 
Lateinamerika darstellt und, in dem 
Referat des Kongressvorsitzenden "WIE 
MUSS DER NAZIFASCHISMUS BE-
KAEMPFT WERDEN", die Wege der 
Abwehr und der Verteidigung. Einen 
wertvollen Beitrag hierzu bildeten auch 
die wiederholten Interventionen des Ab-
geordneten Felix DIaz Escobar, Praesi-
dent des Anti-Sinarquistischen Komitees 
(Sinarquismus - mexikanischer Faschis-
mus). In seinen Beschluessen gab der 
Kongress Richtlinien zu praktischem 
Handeln. Er beglueckwuenschte den 
Praesidenten der Republik, Manuel Avi-
la Camccho, zu seiner entschiedenen Po-
litik der Verteidigung des amerikanischen 
Kontinents und ersuchte ihn um Durch- 
fuehrung energischster Massnahmen ge-
gen die Umtriebe des Nazifaschismus 
und seiner offenen oder versteckten 
Helfer. Als getarnte Agenten der Fuenf-
ten Kolonne, als Verraeter an der Sa-
che der Demokratie erklaerte der Kon-
gress die Trotzkisten, deren Teilnah-
me an den Beratungen daher abgelehnt 
wurde.
Die vom Kongress geforderten MASS-
NAHMEN GEGEN DIE FUENFTE KO-
LONNE lassen sich in folgende Punkte 
gliedern:
1 .Schnellste und durchgreifendste 
Anwendung der Beschluesse der paname-
rikanischen Konferenz von Rio de Ja-

VO2V HUGO WALDTNER
neiro. Aufloesung aller faschistischen 
Organisationen;
2. .Schliessung und Aufloesung aller 
Zentren und Institutionen, in denen mit 
dem Nazifaschismus sympathisierende 
Personen vereinigt sind und die sich mit 
der Propagierung faschistischer Doktri-
nen befassen, wie die Deutsche Schule, 
das Deutsche Haus in Mexiko und aehn- 
licbe. Verwendung dieser Institutionen 
fuer die Propaganda zur Verteidigung 
der Demokratie;

3. Restlose Unterbindung des Er-
scheinens von Zeitungen wie die "Deut-
sche Zeitung in Mexiko", sowie von 
Zeitschriften, Broschueren und Buechern, 
die der Verbreitung faschistischer Pro-
paganda dienen;

4. Enteignung aller Radiostationen, 
die unter kommerzieller oder sonstiger 
Tarnung nazifaschistische Propaganda 
verbreiten, und Uebernahme dieser Ein-
richtungen in den Dienst der Demokra-
tie;

5. Beschlagnahme aller deutschen, 
italienischen, japanischen Handels—■ und 
Industrieunternehmungen, die Herde der 
Nazipropaganda, Spionage und Sabotage 
sind, und ihre Weiterfuehrung unter 
Kontrolle mexikanischer Ingenieure und 
Arbeiter im Dienste des Landes;

6. Vermehrung und Entfaltung aller 
Mittel der schriftlichen, muendlichen 
oder Radio - Propaganda (Zeitungen, 
Zeitschriften, Buecher, Radio, Haus-
propaganda, Schulen usw) zur Bekaemp-
fung der Naziideologie und des Nazi-
einflusses und zur Verbreitung der de-
mokratischen Anschauungen.
Das sind, kurzgefasst, die wichtigsten 
Forderungen des Antifaschistischen Kon-
gresses. An ihrer Verwirklichung mit-
zuarbeiten ist eine der Aufgaben der 
Bewegung "Freies Deutschland". Einiges 
hat sie bereits getan. Die neben der 
deutschsprachigen Monatsschrift woe- 
chentlich vierseitig in spanischer Spra-
che erscheinende "Alemania libre" und 
die fast zwei Druckbogen umfassende 
Broschuere "El partido nazi en Mexi-
co", die beide an die Delegierten des 
Kongresses verteilt wurden, sind Zeug-
nisse dieser Arbeit. Aber mehr ist noch zu 
tun. Der Kongress hat dies nicht nur 
bewusst gemacht, sondern hierfuer auch 
guenstigere Bedingungen und tiefere Wit- 
kungsmoeglichkeiten geschaffen. Das 
gibt ihm seine ueber den Tag hinaus 
reichende Bedeutung.

Kaki aas London
Alemania Libre.
Mexico, D. F.

Glueckwuensche su den beiden ersten 
ausgezeichneten Heften des Freien 
Deutschland stop Tief beeindruckt von 
eurem Ruf nach Tat und Einheit stop- 
wir sind daran fuer die selben Ziele su 
werben.

Freier Deutscher Kulturbund in England. 

Dr. Susanne Sommerseid

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

EIN HELD UNSERER ZEIT
Von Egon Erwin Kisch

ln der mexikanischen Presse stand zu 
lesen, dass zum Antifaschistischen Kon-
gress der "Accion Democratica Interna-
cional" in Mexico der deutsche Schrift-
steller Gustav Regler nicht zugelassen 
worden sei. Dieser Name wird im Zu-
sammenhang mit janer linksgetarnten 
Fuenften Kolonne genannt, die das 
Buendnis der Sowjetunion mit Nord-
amerika als Verrat am Sozialismus hin-
stellt.

Eine Gruppe nordamerikanischer Journa-
listen hat sich daraufhin zugunsten des 
Fuehrers dieser Kolonne Victor Serge 
(identisch mit dem 1909 im Prozess der 
Bonnotschen Apachenbande zu Paris 
verurteilten Kibaltschitsch) und auch zu-
gunsten Reglers ausgesprochen. Ande-
rerseits hat sich die "Liga pro Cultura 
Alemana en Mexico" von ihrem Vor-
standsmitglied Regler in einer oeffent- 
lichen Erkiaerung distanziert, indem sie 
seine Pölitik als der Spaltung dienend 
charakterisierte und seine angekuendigte 
oeffentliche Vorlesung absagte. Eine 
Gruppe deutscher Antifaschisten hat mit 
ihren Unterschriften bezeugt, dass sich 
Regler im Konzentrationslager der De-
nunziation und der Beihilfe zur De- 
nunziaton in einem Masse schuldig 
gemacht hat, dass die Freilassung fueh- 
render deutscher Hitlergegner erschwert 
oder verhindert wurde.
Die Tatsache, dass ein deutscher Schrift-
steller in solchen Zusammenhaengen ge-
nannt wird, zwingt uns, so peinlich das 
auch sein mag, zu einer Darlegung des 
Sachverhalts.
Im Oktober 1939 wurde Regler mit 
450 Hitlergegnern verschiedener Natio- 
nalitaet in das suedfranzoesische Kon-
zentrationslager Vernet gebracht. Die 
Lagerleitung war durch ihre Croix de 
Feu-Gesinnug, durch ihren Antisemitis-
mus, ihre Korruption und vor allem 
durch ihre Brutalitaet gegen die ihr aus-
gelieferten Antifaschisten fuer ihre be-
vorstehende Taetigkeit als Helfershelfer 
Hitlers deutlich vorgezeichnet. Den 
Wachdienst versorgte die wegen ihrer 
Rohheit beim franzoesischen Volk ver-
hasste Garde mobile. Gemeinsam uebten 
Lagerleitung und Wache ein Terrorregi-
me aus, ueber das heute bereits eine gan-
ze Literatur existiert.
Selbstverstaendlich wurde unter den da-
maligen Umstaenden kein antinazischer 
Internierter von der Lagerleitung zum 
Barackenchef ernannt. Nur wer sich als 
spitzelbereit erwies oder gar ein einge-
schriebenes Mitglied der deutschen Nazi-
partei war, (Armand Schoemer, Scher- 
bcum, u.a.i wurde mit dieser Funktion 
betraut, die der eines Ober-Kalfaktors 
in den Zuchthaeuscrn Deutschlands 
gleichkommt. Gustav Regler wurde am 
Tage seiner Ankunft in Vernet, am 12. 
Oktober 1939 zum Barackenchef er-
nannt, und zwar im Quartier C, Baraque 
33.
Niemals durfte in jener Zeit ein antina-
zischer Gefangener dos mit Stacheldraht 
umzaeunte Quartier veriassen, es sei 
denn im Ausmarsch zu den Zwangsar-
beiten. Regler ging ungehindert ein und 
aus, sass im Buero des Informationsoffi-
ziers, sprach mit ihm, schrieb und be-
kam nichtfranzoesische Zeitungen zu

lesen. Ueber das, was er in jenen Raeu-
men erfuhr verweigerte Regler seinen 
Mitgefangenen jede Auskunft. Aber 
genug wurde bekannt. So zum Beispiel 
hatte der Naziagent Werner Popp einen 
Brief in deutscher Sprache an das Infor- 
mationsbuero des Lagers gerichtet, in 
dem ein Dutzend Hitlergegner denun-
ziert wurde. Gustav Regler scheute sich 
nicht, diese verleumderischen Anklagen 
gegen seine bisherigen Gesinnungsge-
nossen und jetzigen Mitgefangenen dem 
Kapitaen des Informationsdienstes ins 
Franzoesische zu uebersetzen und zu 
bestaetigen. Das Resultat war, dass die 
in dem Brief genannten Antifaschisten 
in das Quartier B ueberfuehrt wurden, 
von wo ihre Freilassung unterbunden 
war, waehrend. fuer die Internierten des 
Quartiers C damals eine gewisse Aus-
sicht auf Entlassung oder Ueberfuehrung 
in ein weniger strenges Lager bestand. 
In der von den deutschen Antifaschisten 
und Insassen des Lagers Vernet, Georg 
Stibi, Paul Krautter, Rudolf FeistmGnn 
und Paul Hartmann unterzeichneten oef- 
fentlichen Erkiaerung heisst es woert-
lich: "Die ehemaligen Reichstagsabge-
ordneten und hervorragenden Fuehrer 
des antinazistischen Kampfes Franz 
Dahlem und Siegfried Raedel wurden 
von Regler gleichfalls denunziert. Sie 
wurden vor einigen Monaten aus Vernet 
in das Gefaengnis von Castres ueber-
fuehrt und schweben in Lebensgefahr, 
denn Hitler verlangt ihre Auslieferung an 
die deutsche Gestapo".
Nach und nach sprach im Lager kein 
anstaendiger Mensch mehr mit Regler. 
Er war nur von duestern Erscheinun-
gen umgeben, von Leuten, die aus irgend-
einem Grunde der mit Politik nichts 
zu tun hatte, von ihren politischen Or-
ganisationen ausgeschlossen worden 
waren.
Die ehemaligen Freunde Reglers, soweit 
sie noch in Freiheit waren, wussten 
nichts von seiner Haltung. Sie bewogen 
eine bekannte Persoenlichkeit Frank-
reichs (jetzt in Amerika) sich fuer seine 
Freilassung einzusetzen. Diese Persoen-
lichkeit erklaerte nach einigen Tagen, 
sie lehne die Intervention ab, . da aus 
dem Dossier ersichtlich sei, dass Reglers 
Informationen gegen seine Kameraden 
ausgewertet werden.
Von den Schriftstellern, die in den La-
gern interniert waren, wurde eine Erklae-

Bevor Hitler zur Hoelle faehrt
Aber, nicht muessig zu seyn, so plagt' ich —das hast du ge

sehen—
Deine Geliebten: die Menschen. Da schau' die Todesgestalten,

Meine Gestalten, auf diesem Gesicht. Jetzt ei,' ich zur Hoelle.
Unter mir soll mein allmaechtiger Fuss das Meer und die Erde,
Mir zu bahnen gehbaren Weg, gewaltsam verwuesten.
Dann soll schauen die Hoell' in Triumph mein koeniglich Ant

litz.

Klopstock "Der Messias"; 
(Zweiter Gesang.) 25

runa verlangt dass sie im Falle ihrer 
Freilassung und Ausreise keine Kampag-
ne gegen die Zustaende in den franzoe-
sischen Lagern fuehren wuerden. Alle 
Schriftsteller lehnten eine solche ent-
würdigende Verpflichtung ab. Sie lehn
ten es ab, weil dies eine Sympathie-Er- 
klaerung fuer Chamberlain und Daladier 
bedeutet haette. Die Schriftsteller lehn-
ten ab, weil sie die "drole de guerre", 
dieses Muenchen mit anderen Mitteln, 
als die Vorbereitung der Kapitulation 
erkannten, die sich in Beschuldigungen 
gegen die vergangene Regierung Blum 
und in der Verhaftung von Gewerk-
schaftlern und sozialistischen Arbeitern 
aeusserte. Die Schriftsteller verweigerten 
ihre Unterschrift und verblieben in Hun-
ger, Erniedrigung, Frost und staendiger 
Gefahr der Auslieferung an die Gestapo. 
Kdin einziger deutscher internierter An-
tinazi kroch zu Kreuze, kein einziger 
Hitlergegner ist in der Zeit zwischen 
Oktober 1939 und Februar 1940 aus 
Vernet entlassen worden. Aber Regler 
unterschrieb und wurde entlassen. Er 
durfte in den Hafen von Le Havre fahren 
und bruestet sich, dass er dort von den 
englischen Offizieren als "Colonel" ti-
tuliert und behandelt worden sei. 
in Amerika liess Regler, um seinen Ver-
rat vor seiner Frau zu rechtfertigen, die-
se glauben, dass ihr Vater, der beruehm-
te Maler Heinrich Vogeler-Worpswede 
in der Sowjetunion hingerichtet worden 
sei. Selbstverstaendlich wusste Regler 
ganz genau, dass es keine Basis fuer die-
ses Geruecht gab. Vogeler-Worpswede ar-
beitet, geachtet und geehrt; in Sow-
jetunion weiter.
Reglers in Amerika erschienener Roman 
hat seinen gefallenen Kommandanten 
und die Soldaten einer internationalen 
Brigade zu Helden, aber er ist nicht in 
ihrem Geiste geschrieben. Sie haben mit 
Waffen gekaempft, die die Sowjetunion 
ihnen gab. Regler greift in diesem Buche 
die Sowjetunion an. Regler erkaufte 
sich damit guenstige Kritiken mit dem 
Bild des Autors auf der Titelseite der 
Literaturbeilage. Freilich hat es dem 
Verkauf des Buches nicht viel genutzt, 
denn Regler ist eben.— ach, wie selten 
faellt einem eine so erschoepfende For-
mulierung ein. — ."der Autor, der sich 
von seinen Buechern dadurch unterschei-



 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

det, dass diese nicht verkaeuflich sind". 
Regler hat, als man sein Verhalten ’n 
Vernet noch nicht kannte, noch kurz 
nach seiner Ankunft in Mexico geaeus- 
sert, dass er nie gegen seine ehemali-
gen Freunde auftreten werde, das er 
als spanischer Staatsbuerger nur inner-
halb der spanischen republikanischen 
Bewegung wirken wolle. Aber er hat 
sein Versprechen von Vernet treu ge-
halten, er sagte und schrieb kein Wort 
gegen die Zustaeade in Lager von Ver-
net
Vor sechs Wochen, als der Fluechtlings- 
dampfer "Serpa Pinto" ankam, War Reg-
ler in Veracruz. Man zerbrach sich den 
Kopf darueber, warum er an den Lan-
dungsplatz gekommen sei, wa er viele 
einstige Freunde treffen musste, die jetzt 
seine Veraechter sind. Bald aber .tauchte 
eine teilweise Erklaerung dafuer auf, was 
er in Veracruz gemacht hat. Diese aus 
Veracruz datierte Erklaerung erschien 
in der NewYorker Zeitschrift "New Re- 
public" und ihr Anlass ist eine Debatte 
ueber die Bildung einer deutschen Aus-
landsregierung, fuer die Regler sich dem 
P. T. Publikum in Erinnerung bringen 
will. Er, der sich durch Abschwoerung 
seiner Gesinnung und durch Hilfsdienste 
im Informationsbuero seine Entlassung 
aus dem Lager erkauft hat, beschimpft 
nun die, die sich nicht verkauft haben. 
Dass er in dem Augenblick, da Stalin 
und seine Rote Armee an der russischen 
Front, und Demokraten, Kommunisten 
und Freiheistfreunde aller Richtungen 

..gemeinsam in den Fabriken Frankreichs 
und in den Bergen Serbiens todesmutig 
gegen die Nazis kaempfen, von "Sta-
linisten mit Disziplin und ohne Hirn und 
Herz" spricht, ist Dienst fuer den Feind. 
Unter jener veraechtlichen Disziplin ver-
steht Regler vor allem die Tatsache, dass 
seine ehemaligen Gefaehrten schon sei-
nerzeit die Bedeutug der Moskauer
Prozesse gegen die Fuenfte Kolonne er-
kannten. Heute gestehen selbst die 
schaerfsten seinerzeitigen Kritiker, ein-
schliesslich des amerikanischen Botschaf-
ters in Moskau, Davies, dass das Sow- 
jetreic,. gerade den Prozessen einen 
grossen Teil seiner ungestoerten Wehr- 
faehigkeit verdankt. Damals las man's 
freilich anders. Regler aber, der in Mos-
kau die deutschsprachigen Prozessberich-
te mit redigierte, bekaempfte nach sei-
ner Rueckkehr von dort jeden, der es 
als eine Ueberschaetzung der Auslands-
presse ansah, wenn man von ihr ange-
sichts einer oeffentlichen Verhandlung, 
ungehemmter Verteidigungsmoeglichkei- 
ten und ausfuehrjicher und rueckhalt- 
loser Gestaendnisse erwartete, sie werde 
die Verleumdung der Sowjetjustiz ein-
daemmen.
ln seiner Zuschrift an die "New Kepu- 
blic" subsummiert Regler unter diese 
"Stalinisten ohne Hirn und Herz" unse-
ren Freund Andre Simone, einen Publi-
zisten, der unermuedlich, energisch und 
wirkungsvoll den Kampf gegen das Na-

26 zitum, gegen die Feinde des republika-

nischen Spanien, gegen die Fuenfte Ko-
lonne in Europa und in Amerika, gegen 
alle Arten und Abarten des Faschismus 
und der Hitlerhelfer fuehrt. Andre Simone 
ohne Hirn und Herz! Es ist noch nicht 
lange her, dass Regler dieses Hirn be-
wundert und in diesem Herzen ein 
Plaetzchen gesucht hat, und in den von 
Andre Simone redigierten Buechern 
"Braunbuch" und "Braunes Netz" die 
Mitarbeit angestrebt und gefunden hat.
In einer neu erscheinenden trotzkisti- 
schen Zeitschrift in Mexiko schrieb ein 
als "El Observator d'Artagnan" getarn-
ter Anonymus ein "Portraet" Andre

Brief aus London
Von Juergen Kuezynski

Die deutschen Antifaschisten, die Deut-
schland verlassen mussten, helfen, wo 
immer sie sind, den Feind der Mensch-
heit zu besiegen. Hier in England hat 
in den letzten Wochen eine internati-
onale Solidaritaetsaktiop ganz besonde-
ren Charakters stattgefunden. Die engli-
sche Admiralitaet hatte einen Appell zum 
Stricken von Handschuhen fuer die Sow-
jet-Armeen herausgebracht. Deutsche 
antifaschistische Frauen, die soeben ein 
"Kriegs-Hilfskomitee deutscher Fluecht- 
lingsfrauen" gegruendet haben, sind dem 
Ruf der englischen Admiralitaet gefolgt 
und haben mehrere hundert Paar Hand-
schuhe gestrickt, die am Tage vor Weih-
nachten abgeliefert wurden.
Weitere Aufgaben, die dieses Komitee 
in Angriff genommen hat, sind die 
schnellere Eingliederung der • deutschen 
Frauen in die "Civil Defense", vor al-
lem in den "Luftschutz", Kurse in "Ers-
ter Hilfe im Sanitaetsdienst" und Sam-
melaktionen von Altpapier und Altme-
tallen. Auf einer von dem Komitee veran-
stalteten ueberfuellten Frauenkungebung 
im "Freien Deutschen Kulturbund" wur-
de der Kaempferinnen gegen den Faschis-
mus in Deutschland gedacht. 
Gleichzeitig hat die deutsche Jugend 
hier in England einen Vorschlag des 
Oberstleutnants Hans Kohle zur Bildung 
einer Freien Deutschen Brigade mit Be-
geisterung aufgenommen. Ueberall—in 
der Intemierten-Lagern, beim Pionien- 
Corps, bei den verschiedenen Versamm-
lungen der Freien Deutschen Jugend wird 
dieses Problem diskutiert. Zeitungen und 
Zeitschriften bringen Zuschriften—man-
che gegen den Vorschlag, viele, sehr viele

Da» “Freie Deutschland” in Spanisch 
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Simones,.-----es macht den Eindruck, pIs
tuerme der Autor absichtlich Huegel von 
Duenger und Luege auf, um sich dahin-
ter zu verstecken. In keinem Kreis der 
gesitteten Weit wird es toleriert, dass 
jemand gegen einen Gegner mit anony-
mer Briefen zu Felde zieht, keine li-
terarische Gemeinschaft duldet einen 
Meuchelschreiber in ihrer Mitte. Der Na-
me des Meuchlers, der den Artikel gegen 
den Antifaschisten Andre Simone schrieb 
und der i. 'iesem Artikel auffordert, 
Simone zu schlagen,. — .ist Gustav 
Regler.

fuer den Vorschlag Viele deutsche Re- 
fugees hoffen, dass dieser Vorschlag sich 
bald verwirklichen laesst, sodass sie als 
deutsche Einheit den Feind, den Nazis-
mus, den sie in ihrem eigenen Lande so 
lange waffenlos bekaempfen mussten, 
jetzt mit der Waffe in der Hand schlagen 
koennen. Auf diese Weise koennen wir 
den Kampf der Opposition in Deutschland 
von hier aus unterstuetzen.
Ein paar Worte ueber unsere Freunde, die 
noch interniert sind: Tausende sind be-
reits entlassen. Sie arbeiten heute in den 
Betrieben Englands und helfen mit, die 
Produktion zu steigern und den "War 
Effort" zu erhoehen. Aber viele sind im-
mer noch hinter Stacheldraht—in Eng-
land, in Canada, in Australien. Sie haben 
von dem Wenigen, was sie haben, fuee 
die Sowjetunion gegeben. Aber sie sind 
unfrei und fern, muessen muessig bei-
seite stehen, mit Gewalt ferngehalten von 
dem intensiven Leben und Treiben aller 
derer, die heute beitragen zur Besiegung 
des Erzfeindes der Menschheit. Allwoe- 
chentlich kommen einige Refugees aus 
den Lagern. Sie sind gluecklich und fin-
den sogleich einen Platz in der grossen 
Kriegsfront. Denen, die noch nicht ent-
lassen, war eine Internierten—Woche 
des Kultur-Bundes und der Freien Deut-
schen Jugend gewidmet, eine Woche, in 
der wir Gaben sammelten, Lebensmittel, 
Bueeher, Kleidung, um ihnen eine Freu-
de in ihrem grauen und tatenlosen Leben 
zu machen. Um ihrfen zu sagen, dass 
wir alles tun, damit sie bald wieder in 
unserer Mitte sind, und sich einreihen 
koennen in den Kampf gegen Hitler.



 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

det, dass diese nicht verkaeuflich sind". 
Regler hat, als man sein Verhalten ’n 
Vernet noch nicht kannte, noch kurz 
nach seiner Ankunft in Mexico geaeus- 
sert, dass er nie gegen seine ehemali-
gen Freunde auftreten werde, das er 
als spanischer Staatsbuerger nur inner-
halb der spanischen republikanischen 
Bewegung wirken wolle. Aber er hat 
sein Versprechen von Vernet treu ge-
halten, er sagte und schrieb kein Wort 
gegen die Zustaeade in Lager von Ver-
net
Vor sechs Wochen, als der Fluechtlings- 
dampfer "Serpa Pinto" ankam, War Reg-
ler in Veracruz. Man zerbrach sich den 
Kopf darueber, warum er an den Lan-
dungsplatz gekommen sei, wa er viele 
einstige Freunde treffen musste, die jetzt 
seine Veraechter sind. Bald aber .tauchte 
eine teilweise Erklaerung dafuer auf, was 
er in Veracruz gemacht hat. Diese aus 
Veracruz datierte Erklaerung erschien 
in der NewYorker Zeitschrift "New Re- 
public" und ihr Anlass ist eine Debatte 
ueber die Bildung einer deutschen Aus-
landsregierung, fuer die Regler sich dem 
P. T. Publikum in Erinnerung bringen 
will. Er, der sich durch Abschwoerung 
seiner Gesinnung und durch Hilfsdienste 
im Informationsbuero seine Entlassung 
aus dem Lager erkauft hat, beschimpft 
nun die, die sich nicht verkauft haben. 
Dass er in dem Augenblick, da Stalin 
und seine Rote Armee an der russischen 
Front, und Demokraten, Kommunisten 
und Freiheistfreunde aller Richtungen 

..gemeinsam in den Fabriken Frankreichs 
und in den Bergen Serbiens todesmutig 
gegen die Nazis kaempfen, von "Sta-
linisten mit Disziplin und ohne Hirn und 
Herz" spricht, ist Dienst fuer den Feind. 
Unter jener veraechtlichen Disziplin ver-
steht Regler vor allem die Tatsache, dass 
seine ehemaligen Gefaehrten schon sei-
nerzeit die Bedeutug der Moskauer
Prozesse gegen die Fuenfte Kolonne er-
kannten. Heute gestehen selbst die 
schaerfsten seinerzeitigen Kritiker, ein-
schliesslich des amerikanischen Botschaf-
ters in Moskau, Davies, dass das Sow- 
jetreic,. gerade den Prozessen einen 
grossen Teil seiner ungestoerten Wehr- 
faehigkeit verdankt. Damals las man's 
freilich anders. Regler aber, der in Mos-
kau die deutschsprachigen Prozessberich-
te mit redigierte, bekaempfte nach sei-
ner Rueckkehr von dort jeden, der es 
als eine Ueberschaetzung der Auslands-
presse ansah, wenn man von ihr ange-
sichts einer oeffentlichen Verhandlung, 
ungehemmter Verteidigungsmoeglichkei- 
ten und ausfuehrjicher und rueckhalt- 
loser Gestaendnisse erwartete, sie werde 
die Verleumdung der Sowjetjustiz ein-
daemmen.
ln seiner Zuschrift an die "New Kepu- 
blic" subsummiert Regler unter diese 
"Stalinisten ohne Hirn und Herz" unse-
ren Freund Andre Simone, einen Publi-
zisten, der unermuedlich, energisch und 
wirkungsvoll den Kampf gegen das Na-

26 zitum, gegen die Feinde des republika-

nischen Spanien, gegen die Fuenfte Ko-
lonne in Europa und in Amerika, gegen 
alle Arten und Abarten des Faschismus 
und der Hitlerhelfer fuehrt. Andre Simone 
ohne Hirn und Herz! Es ist noch nicht 
lange her, dass Regler dieses Hirn be-
wundert und in diesem Herzen ein 
Plaetzchen gesucht hat, und in den von 
Andre Simone redigierten Buechern 
"Braunbuch" und "Braunes Netz" die 
Mitarbeit angestrebt und gefunden hat.
In einer neu erscheinenden trotzkisti- 
schen Zeitschrift in Mexiko schrieb ein 
als "El Observator d'Artagnan" getarn-
ter Anonymus ein "Portraet" Andre

Brief aus London
Von Juergen Kuezynski

Die deutschen Antifaschisten, die Deut-
schland verlassen mussten, helfen, wo 
immer sie sind, den Feind der Mensch-
heit zu besiegen. Hier in England hat 
in den letzten Wochen eine internati-
onale Solidaritaetsaktiop ganz besonde-
ren Charakters stattgefunden. Die engli-
sche Admiralitaet hatte einen Appell zum 
Stricken von Handschuhen fuer die Sow-
jet-Armeen herausgebracht. Deutsche 
antifaschistische Frauen, die soeben ein 
"Kriegs-Hilfskomitee deutscher Fluecht- 
lingsfrauen" gegruendet haben, sind dem 
Ruf der englischen Admiralitaet gefolgt 
und haben mehrere hundert Paar Hand-
schuhe gestrickt, die am Tage vor Weih-
nachten abgeliefert wurden.
Weitere Aufgaben, die dieses Komitee 
in Angriff genommen hat, sind die 
schnellere Eingliederung der • deutschen 
Frauen in die "Civil Defense", vor al-
lem in den "Luftschutz", Kurse in "Ers-
ter Hilfe im Sanitaetsdienst" und Sam-
melaktionen von Altpapier und Altme-
tallen. Auf einer von dem Komitee veran-
stalteten ueberfuellten Frauenkungebung 
im "Freien Deutschen Kulturbund" wur-
de der Kaempferinnen gegen den Faschis-
mus in Deutschland gedacht. 
Gleichzeitig hat die deutsche Jugend 
hier in England einen Vorschlag des 
Oberstleutnants Hans Kohle zur Bildung 
einer Freien Deutschen Brigade mit Be-
geisterung aufgenommen. Ueberall—in 
der Intemierten-Lagern, beim Pionien- 
Corps, bei den verschiedenen Versamm-
lungen der Freien Deutschen Jugend wird 
dieses Problem diskutiert. Zeitungen und 
Zeitschriften bringen Zuschriften—man-
che gegen den Vorschlag, viele, sehr viele
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Simones,.-----es macht den Eindruck, pIs
tuerme der Autor absichtlich Huegel von 
Duenger und Luege auf, um sich dahin-
ter zu verstecken. In keinem Kreis der 
gesitteten Weit wird es toleriert, dass 
jemand gegen einen Gegner mit anony-
mer Briefen zu Felde zieht, keine li-
terarische Gemeinschaft duldet einen 
Meuchelschreiber in ihrer Mitte. Der Na-
me des Meuchlers, der den Artikel gegen 
den Antifaschisten Andre Simone schrieb 
und der i. 'iesem Artikel auffordert, 
Simone zu schlagen,. — .ist Gustav 
Regler.

fuer den Vorschlag Viele deutsche Re- 
fugees hoffen, dass dieser Vorschlag sich 
bald verwirklichen laesst, sodass sie als 
deutsche Einheit den Feind, den Nazis-
mus, den sie in ihrem eigenen Lande so 
lange waffenlos bekaempfen mussten, 
jetzt mit der Waffe in der Hand schlagen 
koennen. Auf diese Weise koennen wir 
den Kampf der Opposition in Deutschland 
von hier aus unterstuetzen.
Ein paar Worte ueber unsere Freunde, die 
noch interniert sind: Tausende sind be-
reits entlassen. Sie arbeiten heute in den 
Betrieben Englands und helfen mit, die 
Produktion zu steigern und den "War 
Effort" zu erhoehen. Aber viele sind im-
mer noch hinter Stacheldraht—in Eng-
land, in Canada, in Australien. Sie haben 
von dem Wenigen, was sie haben, fuee 
die Sowjetunion gegeben. Aber sie sind 
unfrei und fern, muessen muessig bei-
seite stehen, mit Gewalt ferngehalten von 
dem intensiven Leben und Treiben aller 
derer, die heute beitragen zur Besiegung 
des Erzfeindes der Menschheit. Allwoe- 
chentlich kommen einige Refugees aus 
den Lagern. Sie sind gluecklich und fin-
den sogleich einen Platz in der grossen 
Kriegsfront. Denen, die noch nicht ent-
lassen, war eine Internierten—Woche 
des Kultur-Bundes und der Freien Deut-
schen Jugend gewidmet, eine Woche, in 
der wir Gaben sammelten, Lebensmittel, 
Bueeher, Kleidung, um ihnen eine Freu-
de in ihrem grauen und tatenlosen Leben 
zu machen. Um ihrfen zu sagen, dass 
wir alles tun, damit sie bald wieder in 
unserer Mitte sind, und sich einreihen 
koennen in den Kampf gegen Hitler.

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

DAS ECHO
Fuer eine Organisation oller freiheit- 

lielt denkenden Deutschen

Mit Freude begruesse ich Ihre Zeit-
schrift, die vom Willen zur Arbeit zeugt. 
Nur so kann hier draussen fuer die 
Zukunft gewirkt werden, denn wir, die 
wir in Freiheit denken duerfen, haben 
die Pflicht der Heimat gegenueber, un-
sere Stimmen nicht ruhen zu lassen bis 
alle Fesseln einer geistlosen Diktatur 
fallen.
Ich bin seit 1924 der Enge meiner Hei-
mat gewichen, wie viel weniger wuerde 
ich sie seit 1933 ertragen haben! An-
regen moechte ich, dass Sie dort aus den 
Kreisen der Intellektuellen durch moeg-
liche Vortraege unsere Gastgeber davon 
ueberzeugen, dass durch Hitler nicht das 
deutsche Volk spricht, denn es gibt vie-
les, dessen wir uns heute unserer Heimat 
tief zu schaemen haben, und die Stim-
mung im Lande ist durch das oeffentliche 
Geschehen der letzten acht Jahre stark 
beeinflusst.
Sollte es nicht moeglich sein, eine Or-
ganisation zu gruenden, in der alle frei-
heitlich denkenden Deutschen dieses 
Landes zusammengefasst werden zu ein-
heitlicher Arbeit? Gleichzeitig sollte der 
Regierung unseres Gastlandes Kenntnis 
von dieser Organisation und ihren Mit-
gliedern gegeben werden, um in diesem 
Sinne fuer unsere Sache einmal schon 
hier draussen den Boden zu lockern und 
uns gleichzeitig offiziell gegen die bru-
tale Gewaltpolitik, die ja leider unser 
Volk mftmacht, zu verwahren. Denn es 
waere schade darum, wenn wir hier 
draussen fuer eine Sache, die niemals 
unsere war, verantwortlich gematch 
werden.
Selbstverstaendlich werde ich fuer Ihre 
Zeitschrift werben. Ich arbeite gelegent-
lich an der "New Yorker Staatszeitung" 
mit. Falls ich in irgend einer anderen 
Form Ihnen von hier aus dienlich sein 
kann, bitte verfuegen Sie ueber mich. 
Die Heimat sah ich seit 1 7 Jahren nicht. 
Wie sagt doch Wiechert:" Nichts ist 
verloren! Der Wald waechst, das Korn 
waechst und unsere Herzen sind umge- 
pfluegt!". So soll es auch wieder ein 
freies Deutschland im freien Europa ge-
ben. Dessen sind wird gewiss!
Mit deutschem Gruss!

Luise Heuer, Äjijic,

Brief aus dem Norden Mexico®

Ihre Zeitschrift "‘Freies Deutschland" 
kam durch gute Bekannte aus der 
Hauptstadt in unsere Haende. Wir at-
men auf und freuen uns, dass es end-
lich eine Vereinigung gibt, die hier in 
Mexico gegen diese verbrecherische 
"Quinta Columna" Leute auftritt. Denn 
durch die hiesige Nazi-Propaganda war 
schon ein grosser Teil der Mexikaner 
verseucht. Ueberall, wo wir bei Bekann-
ten oder hiesigen Geschaeftsfreunden 
hinkamen, wurde uns so ein "Schmier-
blatt" vor Augen gehalten. Wir traten 
ueberall diesem direkt entgegen und 
versuchten, die Leute aufzuklaeren. Lei-
der kam man manchmal vor taube 
Ohrenmanchmal gelang es^uns auch, 
trotz unseres wenig korrekten spanisch , 
die Leute zu ueberzeugen.
Hier oben im Norden Mexicos, im Staate 
Coahuila arbeiten wir in der Landwirt-
schaft und bilden eine Kolonie, wozu 
jetzt von einigen Kameraden die ersten

Angehoerigen aus Deutschland mit der 
"Quanza" und "Serpa Pinto" hier ein-
trafen, worueber Sie ja bereits Berichte 
brachten.
Wir bieten Ihnen gerne unsere Dienste 
an, falls Sie uns das noetige Propagan-
damaterial zusenden wuerden, denn wir 
haben grosse Freundeskreise in Monte-
rrey und Saltillo hier im Norden. Wir 
werden nicht eher ruhen, bis der letzte 
Nazi und Faschist von der Bildflaeche 
verschwunden ist, damit die Welt wie-
der frei aufatmen kann.

Rancho San Gregorio, Apartado S 
Ramac Arizpo (Coah.).

Gruss aus Brasilien

Das "Andere Deutschland" sendet aus 
Brasilien Glueckwuensche und Gruesse! 
Der Begriff "Freies Deutschland" war 
hier durch eine Clique von abgetakelten 
Reaktionaeren und frischgetakelten. Halb-
faschisten preussischer und alpenlaen- 
discher Herkunft so sehr diskreditiert 
worden, dass wir Eure Namenswahl als 
eine glueckliche Fuegung empfinden. 
Euer Blatt ist grossartig, es ist uns aus 
dem Herzen geschrieben. Es vertritt die 
Linie, die wir seit 1937 unbeugsam ver-
treten haben: Wir, die geeinten demo-
kratischen und sozialistischen Deut-
schen, Oesterreicher, Sudetendeutschen 
und sozialistischen Tschechen Brasiliens 
entbieten Euch bruederlichste Gruesse. 
Das Erscheinen Eures Blattes war eine 
Notwendigkeit. Euer Blattes wird in 
Lateinamerika eine Luecke ausfuellen, 
die spuerbar war. Dafuer sind uns die 
Namen der Maenner, die das FD schrei-
ben, sichere Gewaehr. Im Kampfe ge-
gen Hitler gibt es nur eine Front, es ist 
die Front eher Fort-schriftlichen und 
Freiheitsliebenden. Unsere heissesten 
Wuensche sind bei Euch— was wir fuer 
Euch und uns ersehnen, ist: Bleibende 
Einigkeit, innere Staerke, Fanatismus und 
Kompromisslosigkeit. Unsere Gruesse 
heissen: "Freundschaft" und "Frei-
heit!"

Brief aus New York

"Freies Deutschland" ist eine der schoen- 
sten und best dirigierten antifaschisti-
schen Zeitchriften, die ich kenne. Es 
ist wirklich eine Freude und Genuss fuer 
jeden, der ein wirklich freies Deutschland 
ersehnt, zu sehen, was die Gesinnungs- 
staerke, die Erfahrung und das Wissen 
eines Haeufleins der Aufrechten auf-
bauen koennen. Wir beneiden Euch 
—besser gesagt—, wir beneiden Mexi-
co um Euch.
Setzt das gute Werk fort! Wir erwarten 
jede neue Nummer des "FD" mit Un-
geduld.
Mit antifaschistichen Gruessen und bes-
ten Wuenschen.

Dr. Jakob Auslaender, New York.

"DEUTSCHES HILFSWERK FUER DE
MOKRATIE" IN ARGENTINIEN

In Argentinien wurde im November 194, 
ein "Deutsches Hilfskomitee fuer Demo-
kratie" (Comite Alemän Democrätico") 
gearuendet, an dessen Spitze die Herren 
E. Bertsky, 0. Tonte, J. Svmens, Dr. 
Paul Zech und A. Kuehns stehen. Nach 
einer Mitteilung des-Komitees vom 21,.

Kurt Rosenfeld’s
65, Geburtstag

Kurt Rosenfeld beging am 1. Februar in 
New York seinen 65. Geburtstag. Seit 
seiner fruehester Jugend hater am deut-
schen politischen Leben teilgenommen 
und er gewann schon vor Ausbruch des 
ersten Weltkrieges einen Namen durch 
sein entschiedenes Auftreten gegen den 
wilhelminischen Militarismus. Als da-
mals ein Abgeordneter der Sozialdemo-
kratischen Partei im Reichstag die Be-
hauptung aufstellte, dass jede Stunde 
Soldaten in der Armee gemartert werden, 
richtete die Militaer vernaltung Klage- 
gegen die gesomte Reichstagsf'raktion. 
Dasvon Kurt Rosen feld gesammelte Ma-
terial war so erdruekkend, dassder Pro-
zess nieder geschlagen werde.
Ein Freund von August Bebel und Rosa 
Luxemburg, war Kurt Rosenfeld stets ein 
uner muedlicher Arbeiter fuer die Sache 
des Fort schritts, ein tatkraeftiger Freund 
aller Unterdrueckten und Verfolgten, 
ein heissbluefiger .politischer Streiter ge-
gen die Reaktion. In seiner kurzen Amts- 
taetigkeit als preussischer Justizminister 
setzte er als eine der ersten Reformen 
die Anrechnung der Untersuchungshaft 
auf die Strafe durch. Unablaessig hat er 
auch spoeterhin, sowohl als Abgeordne-
ter im Strafrechtsausschuss, wie auch 
als Vorsitzender des Sozialistischen Ju-
ristenbundes fuer die Reform des deut-
schen Strafrechts gekaempft. Die poli-
tische Entwicklung der deutschen Re-
publik zwang ihn bald wieder in die Rolle 
des Verteidigers gegen die Uebergriffe 
des Militarismus und der "Reaktion, so-
wohl im Gerichtssaal als auch in poli-
tischen Versammlungen. An allen grossen 
politischen Prozessen die von der Reak-
tion geqen die Verteidiger demokrati-
scher Freiheiten angezettelt Wurden, 
nahm er teil: der Weltbuehnenprozess, 
der Prozess Bullerjahn, der sog. Roentgen- 
strassen prozess.
Als die faschistische Gefahr wuchs trat 
er mit Seydewitz und Ledebour fuer die 
antifaschistische Einheitsfront ein. Noch 
in der Nacht des Reichstagsbrandes 
sprach er in einer Massenversammlung 
in der Muellerstrasse.
Kurt Rosenfeld hat seinen Kampf in der 
Emigration, erst in Paris, dann in New 
York fortgesetzt.
Er nahm hervorragenden Anteil an der 
juristischen Vorbereitung des "Gegen- 
prezesses" in London im Jahre 1933. 
Er ist unermuedlich taetig fuer die 
Rettung der antifaschistichen Fluechtlinge 
in Frankreich. Weder die Verfolgung, 
noch die Jahre des Exils haben Kurt 
Rosenfelds Lebensfrische Abbruch getan, 
auch nicht seinem Vertrauen und seiner 
Zuversicht in das Kommen eines freien 
Deutschland.

Dezember 1941 war die Zahl der Mit-
glieder dieser Vereinigung bereits auf 
ihren Strohkorb an der Seite ihres Bet- 
3,3 gestiegen. Bis zum 6. Dezember 
waren $ 3.349.60 gesammelt worden, 
davon bereits $2.551.70 an die krieg- 
fuehrenden demokratischen Laender ab- 
gefuehrt. Die Frauengruppe hatte bis zum 
selben Tag 150 Sweater, die dem rus-
sichen Roten Kreuz uebermittelt wurden, 
gestrickt.
Das Komitee macht sich die Vereinigung 
aller Deutschen, und deutschsprechenden 
Demokraten in Argentinien zur Aufgabe. 
Es veroeffentlichte eine Solidaritoetser- 
klaerung zum Pakt
vom 2. Januar 1942.

der 26 Nationen 27



 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

berichtet:
DIE "NEUE ORDNUNG" HITLERS IN 
ZAHLEN sieht so aus: In Jugoslawien 
wurden 300.000 Personen und in Polen 
,23.000 Personen hingerichtet. .Eine 
Deklaration der tschechischen Regierung 
in London verzeichnet, dass "529 Fueh-
rer und Tausende von anderen Personen 
ermordet wurden". Aber die grosse Ar-
mee der Guerillakaempfer waechst in 
allen vom Nazismus unterdrueckten 
Laendern Europas.

DIE DEUTSCHEN OPFER IN DER SOW-
JETUNION betragen ungefaehr 1,7 
Millionen Tote. Weitere 2.000.000 
wurden so schwer verwundet, dass sie 
entweder vollstaendig kampfunfaehig 
oder fuer lange Zeit ausser Aktion sind. 
Hitler hat noch ungefaehr 200 bis 250 
Divisionen (dos. sind 3.000.000 bis. . . 
3.750.000 Mann) an der russischen 
Front (einschliesslich der Reserven sei-
ner Achsenverbuendeten) . 120 Divisio-
nen der deutschen Armee (ungefaehr 
1.800.000 Mann) befinden sich "auf 
Urlaub in Deutschland, Frankreich, Nor-
wegen und auf dem Balkan, um von 
den Anstrengungen des Kampfes gegen 
die Russen auszuruhen und wieder 
reorganisiert z u werden fuer d i e 
Fruehlingsoffensive, wenn Reichs- 
fuehrer Hitler dazu in der Lage sein 
wird". (New York Times).

DIE .VERLUSTE .DER .HITLERARMEE 
fuehrten dazu, dass im Monat Dezember 
1941 alle Maenner, geboren von 1902 
bis 1922, bisher aus Gruenden schwerer 
Krankheit nicht in den Stammrollen des 
Heeres eingetragen, oder bereits zwei 
Mal als untauglich abgelehnt, nochmals 
zur Musterung befohlen wurden. Zur 
gleichen Zeit wurden die Maenner von 
48 bis 56 Jahren zum Etappendienst 
einberufen. Der Menschenverbrauch fuer 
den Krieg gegen die Sowjetunion hat 
dazu gefuehrt, dass in den verschiedens-
ten industriellen und Handelsunterneh-
mungen Personalmangel eingetreten ist, 
sodass z.B. die lokalen Banken in Sued- 
deutschland ihre Schalter nur einmal in 
der Woche oeffnen.

REICHSFRAUENFUEHRERIN SCHOLTZ- 
KLINK berichtet in einem Artikel in der 
nazistischen "Deutschen Zeitung von 
Mexico", dass den voll berufstaetigen 
Frauen in Deutschland "durchschnittlich 
alle vierzehn Tage ein Hausarbeitstag 
gewaehrt wird, an dem sie die anfallen-
den Sonderarbeiten im Haushalt ord-
nungsgemaess erledigen koennen. "Sie 
verschweigt, dass dafuer den Frauen 
zwei -Sonntage gestohlen werden. Sie 
behauptet: es wurde "nach Moeglich-
keit (!) der Achtstundentag fuer Frauen 
beibehalten", in Wirklichkeit arbeiten 
sie in allen Kriegsbetrieben 10 bis ,2 
Stunden pro Tag.

IN SEVILLA wurden — wie "Espana 
Populär" berichtet — im Verlaufe 
eines Monats das Hauptgebaeude der 
Partei der fachistischen Falange, das 
Generalsekretariat der Gewerkschaften 
der Falange und seine Archive durch 
Brand zerstoert. Diese Zerstoerungen 
sind ein Teil des Guerillakampfes, der 
auch in Spanien gegen die Platzhalter 
Hitlers tobt. Die Polizei sucht die Tae- 
ter.

KARTOFFEL-SEELCHEN nannte ein ka-
tholischer Arzt die Kinder, die vor 
zwanzig Jahren an Unterernaehrung in 
Deutschland starben. Wer erinnert sich 
dabei nicht an die Kinder mit duennen 
Aermchen und Beinen und aufgeschwol-
lenen Baeuchen aus den Jahren 1917-
23. Wer erinnert sich nicht an das Eiend 
der Kartoffel — und Kohlruebenjahre, 
durch die das deutsche Volk schon ein-
mal gehen musste. Mit Stolz erklaert die 
Nazipresse, das die Ernaehrung in 
Deutschland weitgehend auf Kartoffeln 
umgestellt wurde: Im Jahre 1941 seien 
rund 23 Millionen Tonnen Kartoffeln 
zur Verfuegung gestellt worden, vor dem 
Kriege waren es nur mehr als 12 Mil-
lionen Tonnen. Und wie steht es mit 
der Menge des Fettes, des Fleisches, 
des Obstes usw? Kein Wunder, dass auch 
heute wieder die Kindersterblichkeit in 
Deutschland im Steigen begriffen ist.

LEBENSMITTEL UND TABAK werden 
knapper in Deutschland, obgleich Hitler 
schon ganz Europa leer gepluendert hat. 
Selbst die beschraenkten Rationen koen-
nen in verschiedenen Gebieten des Drit-
ten Reiches nicht immer ausgegeben wer 
den. Die Kartoffelrationen wurden erneut 
herabgesetzt. Die Tabakrationierung wur-
de verschaerft, und an Frauen duerfen 
Zigaretten nicht mehr verkauft werden.

MEHR ALS 400 JUDEN STERBEN TAEG- 
LICH im Ghetto von Warschau, wohin 
Tausende Juden aus Deutschland, Oester-
reich und der Tschechoslowakei von den 
Nazis verschickt wurden. Bei 35 Grad 
Winterkaelte fehlt es an Heizmaterial 
und warmer Kleidung, weil die Nazis den 
Ungluecklichen alles Wegnahmen. Der 
Hunger und die Kaelte verursachen Ty-
phus-, Dysentherie- und Choleraepide-
mien und Massensterben. Die Zahl der 
Selbstmorde ist erschreckend gestiegen. 
Die Toten werden ohne jegliche Zere-
monien in Massengraebern verscharrt.— 
Aus Solidaritaet mit den juedischen Op-
fern Hitlers haben polnische Arbeiter 
wiederholt nachts die das Warschauer 
Ghetto umgebende Mauer an verschie-
denen Stellen niedergerissen.

10.000 JUDEN AUS DEUTSCHLAND 
sind neuerdings von den Nazis in pol- 
n i s c h e Konzentrationslager gebracht 
worden, davon 5.000 allein aus Berlin. 
In dem Brief eines deutschen Juden an 
seinen Verwandten in Mexico lesen wir: 
"Unsere Tante N. beging Selbstmord aus 
Angst vor der bevorstehenden Ver-
schickung nach Polen. Solche Faelle er 
eignen sich hier fast taeglich."

STREIKS GEGEN DIE NAZIS haben 
sich in juengster Zeit wielerholt in Polen 
ereignet, ungeachtet der grausamen Re-
pressalien, die von der Hitlerschen SS 
angewandt werden. Seit der Besetzung-
Polens sind die Lebenshaltungskosten um 
500 Prozent gestiegen, waehrend Lohn- 
erhoehuna bei Strafe verboten ist. Um 
eine Angleichung der Loehne an die 
Teuerung zu erreichen, traten die War-
schauer Eisenbahner in den Streik. Sie 
wurden jedoch von SS unter Schiesson- 
drohung mit Maschinengewehren wieder 
zur Arbeitsaufnahme gezwungen. 42 
Arbeiter und vier Gewerkschaftsfuehrer 
wurden in Konzentrationslager ueber- 
fuehrt. Auf der Station Chrzanow streik-
ten 1000 Arbeiter. Die Nazipolizei 
schoss, und viele polnische Arbeiter 
blieben tot oder verwundet auf dem 
Platze.

SYMPATHIE MIT UNTERDRUECKTEN 
POLEN bekunden zahlreiche Deut-
sche, die damit bezeugen, das das deut-

Das ‘Volksblaff
Seit November erscheint, mit monatlicher 
Ausgabe, in Buenos Aires ein neues Or-
gan der demokratischen Deutschen unter 
dem Tite' "VOLKSBLATT". Es hat sich 
zur besonderen Aufgabe gesetzt, unter 
den zahlreichen deutschen Arbeitern in 
Argentinien gegen die nationalsozialis-
tische Beeinflussung zu wirken. Unsern 
Gruss diesem neuen Mitstreiter fuer die 
Sache der freien Deutschen!

sehe Volk nicht mit Hitler gleichzuset-
zen ist. Der "Voelkische Beobachter" 
berichtet, dass eine deutsche Frau in 
Ueberlingen mit zweieinhalb Jahren 
Zwangsarbeit bestraft wurde, weil sie 
einigen Polen die auf dem Hofe ihres 
Vaters beschaeftigt sind, Geschenke 
machte. Laut "Aliensteiner Zeitung"wur- 
de eine ostpreussische Baeckersfrau, die 
einem polnischen Arbeiter ein Stueck Brot 
gab vom Gericht verurteilt. Ueber einen 
deutschen Bauern aus der Umgebung von 
Frankfurt wurde, der "Duerener Zei-
tung" zufolge, ein Urteil von zwei Mo-
naten Gefaengnis verhaengt, weil er ei-
nem polnischen Arbeiter einen freund-
schaftlich gehaltenen Brief und einige 
Geschenke geschickt hatte,

EINE INTERNATIONALE KONFERENZ 
VON KRIEGSGEFANGENEN tagte kuerz-
lich im Gefangenenlager Nr. 99 in der 
Sowjetunion, an der 870 deutsche, ita-
lienische, rumaenische, ungarische, slo-
wakische und finnische Delegierte aus 
allen Lagern teilnahmen. Die Konferenz 
richtete unter anderem einen Aufruf an 
das rumaenische Volk mit der Auffor-
derung, den Krieg zu beenden und die 
Kriegsmassnahmen des Nazi-Imperialis-
mus in Rumaenien mit allen /Mitteln zu 
durchkreuzen.

HUNDERT MILLIONEN RUBEL AN-
LEIHE gab die Sowjetregierung an die 
polnisch® Regierung zur Unterstuetzung 
des nationalen Freiheitskampfes Polens 
gegen Hitler.

ZUR BEKAEMPFUNG DER 5. KOLONNE 
hat die Regierung von Peru angeordnet, 
dass alle privaten Radiostationen bis 
auf weiteres ihren Betrieb einzustellen 
haben.

"EUROPA IN SABOTS" schildert das 
"Journal Francais du Mexique": In Pa-
ris ist der Laerm, den die 'Sabots (Holz-
schuhe), welche die Passanten tragen, 
auf der Strasse schon familiaer gewor-
den. Das "Clic-tlac" der Bauern von 
frueher hallt heute auf dem Menilmon- 
tant, auf dem Montmartre, auf den Bou-
levards, im Bois du Bologne, in allen 
Vierteln der Stadt wider. Und um nicht 
das Sprichwort zu dementieren, dass 
alles in Frankreich mit Chansons endet, 
gibt es bereits einen sehr verbreiteten 
Refrain: "Clic! Clac!, der dieses neue 
Geraeusch verwendet". In Marseille, in 
Berlin, in Rom ueberall dominieren die 
Holzsohlen. Alles Leder braucht die 
Hitlerarmee...

DIE KINDERSTERBLICHKEIT IN DER 
SCHWEIZ ist im ersten Kriegsjahr um 
25% gestiegen. Die Lebensmittelpreise 
stiegen in der gleichen Zeit ebenfalls 
um 25 Prozent.28



 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

berichtet:
DIE "NEUE ORDNUNG" HITLERS IN 
ZAHLEN sieht so aus: In Jugoslawien 
wurden 300.000 Personen und in Polen 
,23.000 Personen hingerichtet. .Eine 
Deklaration der tschechischen Regierung 
in London verzeichnet, dass "529 Fueh-
rer und Tausende von anderen Personen 
ermordet wurden". Aber die grosse Ar-
mee der Guerillakaempfer waechst in 
allen vom Nazismus unterdrueckten 
Laendern Europas.

DIE DEUTSCHEN OPFER IN DER SOW-
JETUNION betragen ungefaehr 1,7 
Millionen Tote. Weitere 2.000.000 
wurden so schwer verwundet, dass sie 
entweder vollstaendig kampfunfaehig 
oder fuer lange Zeit ausser Aktion sind. 
Hitler hat noch ungefaehr 200 bis 250 
Divisionen (dos. sind 3.000.000 bis. . . 
3.750.000 Mann) an der russischen 
Front (einschliesslich der Reserven sei-
ner Achsenverbuendeten) . 120 Divisio-
nen der deutschen Armee (ungefaehr 
1.800.000 Mann) befinden sich "auf 
Urlaub in Deutschland, Frankreich, Nor-
wegen und auf dem Balkan, um von 
den Anstrengungen des Kampfes gegen 
die Russen auszuruhen und wieder 
reorganisiert z u werden fuer d i e 
Fruehlingsoffensive, wenn Reichs- 
fuehrer Hitler dazu in der Lage sein 
wird". (New York Times).

DIE .VERLUSTE .DER .HITLERARMEE 
fuehrten dazu, dass im Monat Dezember 
1941 alle Maenner, geboren von 1902 
bis 1922, bisher aus Gruenden schwerer 
Krankheit nicht in den Stammrollen des 
Heeres eingetragen, oder bereits zwei 
Mal als untauglich abgelehnt, nochmals 
zur Musterung befohlen wurden. Zur 
gleichen Zeit wurden die Maenner von 
48 bis 56 Jahren zum Etappendienst 
einberufen. Der Menschenverbrauch fuer 
den Krieg gegen die Sowjetunion hat 
dazu gefuehrt, dass in den verschiedens-
ten industriellen und Handelsunterneh-
mungen Personalmangel eingetreten ist, 
sodass z.B. die lokalen Banken in Sued- 
deutschland ihre Schalter nur einmal in 
der Woche oeffnen.

REICHSFRAUENFUEHRERIN SCHOLTZ- 
KLINK berichtet in einem Artikel in der 
nazistischen "Deutschen Zeitung von 
Mexico", dass den voll berufstaetigen 
Frauen in Deutschland "durchschnittlich 
alle vierzehn Tage ein Hausarbeitstag 
gewaehrt wird, an dem sie die anfallen-
den Sonderarbeiten im Haushalt ord-
nungsgemaess erledigen koennen. "Sie 
verschweigt, dass dafuer den Frauen 
zwei -Sonntage gestohlen werden. Sie 
behauptet: es wurde "nach Moeglich-
keit (!) der Achtstundentag fuer Frauen 
beibehalten", in Wirklichkeit arbeiten 
sie in allen Kriegsbetrieben 10 bis ,2 
Stunden pro Tag.

IN SEVILLA wurden — wie "Espana 
Populär" berichtet — im Verlaufe 
eines Monats das Hauptgebaeude der 
Partei der fachistischen Falange, das 
Generalsekretariat der Gewerkschaften 
der Falange und seine Archive durch 
Brand zerstoert. Diese Zerstoerungen 
sind ein Teil des Guerillakampfes, der 
auch in Spanien gegen die Platzhalter 
Hitlers tobt. Die Polizei sucht die Tae- 
ter.

KARTOFFEL-SEELCHEN nannte ein ka-
tholischer Arzt die Kinder, die vor 
zwanzig Jahren an Unterernaehrung in 
Deutschland starben. Wer erinnert sich 
dabei nicht an die Kinder mit duennen 
Aermchen und Beinen und aufgeschwol-
lenen Baeuchen aus den Jahren 1917-
23. Wer erinnert sich nicht an das Eiend 
der Kartoffel — und Kohlruebenjahre, 
durch die das deutsche Volk schon ein-
mal gehen musste. Mit Stolz erklaert die 
Nazipresse, das die Ernaehrung in 
Deutschland weitgehend auf Kartoffeln 
umgestellt wurde: Im Jahre 1941 seien 
rund 23 Millionen Tonnen Kartoffeln 
zur Verfuegung gestellt worden, vor dem 
Kriege waren es nur mehr als 12 Mil-
lionen Tonnen. Und wie steht es mit 
der Menge des Fettes, des Fleisches, 
des Obstes usw? Kein Wunder, dass auch 
heute wieder die Kindersterblichkeit in 
Deutschland im Steigen begriffen ist.

LEBENSMITTEL UND TABAK werden 
knapper in Deutschland, obgleich Hitler 
schon ganz Europa leer gepluendert hat. 
Selbst die beschraenkten Rationen koen-
nen in verschiedenen Gebieten des Drit-
ten Reiches nicht immer ausgegeben wer 
den. Die Kartoffelrationen wurden erneut 
herabgesetzt. Die Tabakrationierung wur-
de verschaerft, und an Frauen duerfen 
Zigaretten nicht mehr verkauft werden.

MEHR ALS 400 JUDEN STERBEN TAEG- 
LICH im Ghetto von Warschau, wohin 
Tausende Juden aus Deutschland, Oester-
reich und der Tschechoslowakei von den 
Nazis verschickt wurden. Bei 35 Grad 
Winterkaelte fehlt es an Heizmaterial 
und warmer Kleidung, weil die Nazis den 
Ungluecklichen alles Wegnahmen. Der 
Hunger und die Kaelte verursachen Ty-
phus-, Dysentherie- und Choleraepide-
mien und Massensterben. Die Zahl der 
Selbstmorde ist erschreckend gestiegen. 
Die Toten werden ohne jegliche Zere-
monien in Massengraebern verscharrt.— 
Aus Solidaritaet mit den juedischen Op-
fern Hitlers haben polnische Arbeiter 
wiederholt nachts die das Warschauer 
Ghetto umgebende Mauer an verschie-
denen Stellen niedergerissen.

10.000 JUDEN AUS DEUTSCHLAND 
sind neuerdings von den Nazis in pol- 
n i s c h e Konzentrationslager gebracht 
worden, davon 5.000 allein aus Berlin. 
In dem Brief eines deutschen Juden an 
seinen Verwandten in Mexico lesen wir: 
"Unsere Tante N. beging Selbstmord aus 
Angst vor der bevorstehenden Ver-
schickung nach Polen. Solche Faelle er 
eignen sich hier fast taeglich."

STREIKS GEGEN DIE NAZIS haben 
sich in juengster Zeit wielerholt in Polen 
ereignet, ungeachtet der grausamen Re-
pressalien, die von der Hitlerschen SS 
angewandt werden. Seit der Besetzung-
Polens sind die Lebenshaltungskosten um 
500 Prozent gestiegen, waehrend Lohn- 
erhoehuna bei Strafe verboten ist. Um 
eine Angleichung der Loehne an die 
Teuerung zu erreichen, traten die War-
schauer Eisenbahner in den Streik. Sie 
wurden jedoch von SS unter Schiesson- 
drohung mit Maschinengewehren wieder 
zur Arbeitsaufnahme gezwungen. 42 
Arbeiter und vier Gewerkschaftsfuehrer 
wurden in Konzentrationslager ueber- 
fuehrt. Auf der Station Chrzanow streik-
ten 1000 Arbeiter. Die Nazipolizei 
schoss, und viele polnische Arbeiter 
blieben tot oder verwundet auf dem 
Platze.

SYMPATHIE MIT UNTERDRUECKTEN 
POLEN bekunden zahlreiche Deut-
sche, die damit bezeugen, das das deut-

Das ‘Volksblaff
Seit November erscheint, mit monatlicher 
Ausgabe, in Buenos Aires ein neues Or-
gan der demokratischen Deutschen unter 
dem Tite' "VOLKSBLATT". Es hat sich 
zur besonderen Aufgabe gesetzt, unter 
den zahlreichen deutschen Arbeitern in 
Argentinien gegen die nationalsozialis-
tische Beeinflussung zu wirken. Unsern 
Gruss diesem neuen Mitstreiter fuer die 
Sache der freien Deutschen!

sehe Volk nicht mit Hitler gleichzuset-
zen ist. Der "Voelkische Beobachter" 
berichtet, dass eine deutsche Frau in 
Ueberlingen mit zweieinhalb Jahren 
Zwangsarbeit bestraft wurde, weil sie 
einigen Polen die auf dem Hofe ihres 
Vaters beschaeftigt sind, Geschenke 
machte. Laut "Aliensteiner Zeitung"wur- 
de eine ostpreussische Baeckersfrau, die 
einem polnischen Arbeiter ein Stueck Brot 
gab vom Gericht verurteilt. Ueber einen 
deutschen Bauern aus der Umgebung von 
Frankfurt wurde, der "Duerener Zei-
tung" zufolge, ein Urteil von zwei Mo-
naten Gefaengnis verhaengt, weil er ei-
nem polnischen Arbeiter einen freund-
schaftlich gehaltenen Brief und einige 
Geschenke geschickt hatte,

EINE INTERNATIONALE KONFERENZ 
VON KRIEGSGEFANGENEN tagte kuerz-
lich im Gefangenenlager Nr. 99 in der 
Sowjetunion, an der 870 deutsche, ita-
lienische, rumaenische, ungarische, slo-
wakische und finnische Delegierte aus 
allen Lagern teilnahmen. Die Konferenz 
richtete unter anderem einen Aufruf an 
das rumaenische Volk mit der Auffor-
derung, den Krieg zu beenden und die 
Kriegsmassnahmen des Nazi-Imperialis-
mus in Rumaenien mit allen /Mitteln zu 
durchkreuzen.

HUNDERT MILLIONEN RUBEL AN-
LEIHE gab die Sowjetregierung an die 
polnisch® Regierung zur Unterstuetzung 
des nationalen Freiheitskampfes Polens 
gegen Hitler.

ZUR BEKAEMPFUNG DER 5. KOLONNE 
hat die Regierung von Peru angeordnet, 
dass alle privaten Radiostationen bis 
auf weiteres ihren Betrieb einzustellen 
haben.

"EUROPA IN SABOTS" schildert das 
"Journal Francais du Mexique": In Pa-
ris ist der Laerm, den die 'Sabots (Holz-
schuhe), welche die Passanten tragen, 
auf der Strasse schon familiaer gewor-
den. Das "Clic-tlac" der Bauern von 
frueher hallt heute auf dem Menilmon- 
tant, auf dem Montmartre, auf den Bou-
levards, im Bois du Bologne, in allen 
Vierteln der Stadt wider. Und um nicht 
das Sprichwort zu dementieren, dass 
alles in Frankreich mit Chansons endet, 
gibt es bereits einen sehr verbreiteten 
Refrain: "Clic! Clac!, der dieses neue 
Geraeusch verwendet". In Marseille, in 
Berlin, in Rom ueberall dominieren die 
Holzsohlen. Alles Leder braucht die 
Hitlerarmee...

DIE KINDERSTERBLICHKEIT IN DER 
SCHWEIZ ist im ersten Kriegsjahr um 
25% gestiegen. Die Lebensmittelpreise 
stiegen in der gleichen Zeit ebenfalls 
um 25 Prozent.28
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GEGEN LORD VANSITTART, der fuer 
die Zerschlagung Deutschlands eintritt, 
wendet sich Friedrich Stampfer in der 
New Yorker "Neuen Volks-Zeitung". 
Stampfer schreibt: "Es zeigt sich, dass 
viele die Politik der Labour Party nicht 
begreifen. Fuer sie ist Krieg einfach 
Krieg. . .
Also erklaert Lord Vonsittart in seinem 
"Blae Record", dass man nicht gegen 
die Nazis Krieg fuehre, sondern gegen 
die Deutschen, die, von ganz wenigen 
Ausnahmen abgesehen, eine voellig ver-
dorbene Rasse seien. Diese Theorie hat 
lebhaften Anklang gefunden nicht nur 
bei den Konservativen, sondern auch,— 
man muss es sagen— bei einem unbe-
stimmt grossen Teil der Labour Party 
und, was noch seltsamer ist, sogar auch 
bei einigen deutschen Emigranten. Diese 
beeilten sich, der Theorie Vansittarts be-
geistert zuzustimmen, um zu zeigen, 
dass eben sie und sie allein die Ausnah-
me-Deutschen darstellten, die Lord Van- 
sittart gemeint hat. Man sieht, dass diese 
Politik eine Politik nur fuer den Krieg 
und nicht fuer den Frieden ist. . . Wahr-
scheinlich wird also der kommenden deut-
schen Revolution die Aufgabe Zufällen, 
einen gruendlichen Umschwung der oef-
fentlichen Meinung in England und ue-
berall in der IJZelt herbeizufuehren. S>e 
selber wird sich gegen den Vorwurf zu 
wehren haben, den man schon im Vor-
aus gegen sie erhebt, sie wuerde nur 
eine Camouflage sein, um fuer Deutsch-
land bessere Friedensbedingungen herous- 
zuholen. Damit soll nicht gesagt sein, 
dass eine Klaerung nicht schon heute an-
gebracht und wuenschenswert sei. Im Ge-
genteil, durch das Fehlen eines grossen 
und wirkungsvollen Programms sind
schon jetzt guenstige Gelegenheiten zu 
einer aussichtsreichen moralischen Of-
fensive nach Deutschland hinein ver-
saeumt worden. Propaganda ist in die-
sem .Krieg eine wichtige Waffe, nicht 
weniger wichtig ols Bomben und Tanks. .. 
Zur Fuehrung einer guten Propaganda 
braucht man aber Ueberzeugung. und die 
Kraft, andere zu ueberzeugen. Diese 
Kraft wiederum kann nur aus einer 
starken Einheitlichkeit und Geschlossen-
heit der oeffentlichen Meinung kommen, 
die—man muss es feststellen heute in 
England leider hoch nicht vorhanden 
ist."
AUF ZWEI SORTEN DEUTSCHAME-
RIKANER macht "UNSERE ZEIT", das 
Monatsblatt der FoedeSation deutsch-
amerikanischer Organisationen auf-
aufmerksam. Offene Nazifreunde, wie 
der Nationalpraesident der Steubenge- 
sellschaft Theodor Hoffmann oder wie 
der Praesident der German American 
Conference Dietrich Wortmann haben 
verwaschene Treue-Erkloerungen zur 
amerikanischen Regierung abgegeben, 
ohne auch nur ein Wort gegen Hitler zu 
sagen. Indessen haben andere Deutsch-
amerikaner, die schon immer gegen Hit-
ler gekaempft haben, tatkroeftige Be-
weise ihres Kampfwillens gegen die Fa-
schisten erbracht. Die Newyorker Arbei-
ter Kranken- und Sterbekasse hatte be-
reits vor Ausbruch des Krieges National 
Defense Bonds im Werte von 50.000 
Dollar erworben. Eine Reihe deutsch-
amerikanischer Gruppen in Kansas City 
haben ihre Clubhaeuser der Regierung 
zur Verfuegung gestellt. Die Newyorker

Turner sammeln Geld fuer den Schutz 
.der Zivilbevoelkerung. Eine Anzuhl ju-

gendlicher Mitglieder der Arbeiter-Kran-
kenkasse und der Naturfreunde in New- 
york haben sich freiwillig zum Heere-
sdienst gemaldet
DEN NAZIS VERGEHT DIE LUST 
ZUM TANZEN. Die "Berner Zeitung' 
berichtet aus Berlin, dass angesichts der 
furchtbaren Verluste der Hitlerarmeen 
an der Ostfront im ganzen Reiche alle 
oeffentlichen und privaten Tanzveran-
staltungen verboten wurden.
"ALS GOEBBELS NACH PRAG KAM" 
so berichtet Jan Masaryk, Aussenminister 
der tschechischen Regierung in London, 
befahl er der tschechischen Nationaloper 
Smetanas. "Die Verkaufte Braut" auf- 
zufuehren und er setzte sich auf den 
Platz, auf dem mein Voter zwanzig 
Jahre hindurch gesessen hatte. Goeb-
bels auf Masaryks Platz! Das erbitterte 
de Tschechen so, dass er uns damit 
wirklich einen guten Dienst getn hot.
"ES IST ZU KALT ZUM PHOTO-
GRAPHIEREN", erklaerte Herr Happel, 
der Leiter der Filmabteilung des Propa-
gandaministeriums, als ihn auslaendische 
Pressevertreter nach neuen Aufnahmen 
von der Sowjetfront befraqten. Eine ue- 
berroschende Erklaerung "fuegt die "New 
York Times" hinzu," offenbar haben 
die Russen dieses Problem besser geloest.
GEGEN DIE FUENFTE KOLONNE ver- 
oeffentlichten grosse mexikanische Ta-
geszeitungen, wie "Excelsior", "-La Pren- 
sa", "El Populär" und andere, aufsehen-
erregende Enthuellungen einer Gruppe 
mexikanischer Abgeordneter, sowie zahl-
reiche Artikel und Berichte, denen wir 
folgendes entnehmen: "Unter der Fuenf-
ten Kolonne der faschistischen Ach- 
senmaechte nimmt die trotzkistische 
Gruppierung; mit Victor Serge. Morceau 
Pivert, Gustav Regler, Julian Gorkin und 
Grandiza Munis an der Spitze, einen erst-
rangigen Platz e i n. Sie bilden d i e 
Stossbrigade der Fuenften Kolonne. Ihre 
Taetigkeit ist umso gefaehrlicher, da sie 
ihre wirklichen Ziele hinter einer radi-
kalen Phraseologie verbergen, wie sie es 
frueher in Spanien, Frankreich und an-
deren Laendern toten, Wo sie in Ueber-
einstimmung mit den Nazifaschisten ihre 
Aktivitaet als fuenfte Kolonne entfal-
teten. Heute besteht Gewissheit, dass
sich eines der leitenden Zentren dieser fal-
schen "Revolutionaere", dieser gefoehr- 
lichen. Agenten der Fuenften Kolonne, 
Spione und Lakaien des Nazifaschismus, 
in Mexico befindet, mit Ablegern in 
Columbien und in Cuba. Sie widmen 
sich der Propaganda gegen die demokra-
tische Weltfront, der Verleumdung der 
Regierungen, die gegen Hitler kaempfen, 
und sie proklamieren die Notwendigkeit 
einer "Revolution" im Hinterland der 
Demokratien, womit sie durch deren 
Schwaechung den Sieg des Faschismus 
beguenstigen. In einem von der IV. In-
ternationale veroeffentlichten Manifest 
rufen sie offen zur Rebellion gegen die 
Demokratien der ganzen Welt auf und 
beschuldigen die UdSSR, sich mit den 
"anglo - amerikanischen . Imperialisten" 
verbuendet zu haben. "Die Sowjetregie-
rung", so beisst es dort woertlich, "iden-
tifizierte ihre Kriegsziele mit denen dpr 
Churchill und Roosevelt, womit sie le- < 
diglich den deutschen Nationalismus 
staerken und somit Hitler dienen kann". 
Damit wollen sie den Werktaetigen und 
den Voelkern glauben machen, dass 
Churchill, Roosevelt und Stalin, die ihre 
gesamten Kraefte fuer die Niederlage 
des Nazifcschismus einsetzen, in Wirk-
lichkeit im Dienste Hitlers stuenden. In 
dem Manifest heisst es weiter: "Die im-

perialistischen Verbuendeten des Kremei 
sind nicht unsere Verbuendeten. Wir 
setzen den revolutionaeren Kampf fort, 
auch im "demokratischen" Lager. Die 
imperialistischen Herren Englands und 
der Vereinigten Staaten zu unterstuet- 
zen, wuerde bedeuten, Hitler zu helfen, 
seine Herrschaft ueber die deutschen 
Arbeiter aufrechtzuerhalten".-"Der so-
genannte Trotzkismus- so bemerken dazu 
die Abgeordneten der mexikanischen 
Kämmen, "arbeitet unter revolutio- 
naerer Maske mit dem Nazismus zusam-
men in der Aufgabe, die UdSSR zu at- 
tcckieren und die demokratischen Kraef-
te der Welt zu spalten, die ihre hohe 
Mission, die Menschheit zu retten, nur 
erfuellen koennen, wenn sie fest geeint 
sind. Die Notwendigkeit, gegen die Fein-
de der Freiheit zu kaempfen, verpflich-
tet uns, die wirklichen Helfershelfer des 
Hitlerismus zu entlarven, die sich vor 
den wohltuenden Reinigungen der ver-
gangenen Jahre, in denen die 5. Ko-
lonne Hitlers in der UdSSR enthauptet 
wurde, zu retten vermochten. Und es 
ist angebracht, die Tatsache zu unter-
streichen, dass gerade in der UdSSR sich 
kein einziger Fall von Wirksamkeit der 
5. Kologne ereignete, im Kampfe gegen 
Hitler und seine Lakaien verteidigen wir 
bedingungslos olle Gegner des Nazismus, 
von Stalin, Churchill und Roosevelt bis 
zum letzten ihrer Soldaten und An-
haenger, denn in diesem gigantischen 
Kampf ist die Einheit aller dem Nazis-
mus entgegengesetzten Kraefte uner- 
laesslich, und wir betrachten jedes Ma-
noever und jegliche Taetigkeit, die auf 
die Spaltung dieser Kraefte gerichtet 
ist als verraeterisch und pronozistisch, 
weil sie die demokratische Weitfront 
schwaechen und infolgedessen unstreitbar 
den Nazismus staerken wuerde'" "Es 
gibt nur zwei Wege: mit Hitler und 
seiner Bande, oder gegen Hitler und seine 
Bande", heisst es in einem der zitierten 
Artikel; und weiter: "Die trotzkistischen 
Gruppen sind hoffnungslos zerspalten.
Der Grund ist leicht erkennbar: dis 
Nachfolgerschaft des Direktoriums der 
IV. Internationale ist bankrott. Wenn
gegen das Ende zu, wie es scheint, Ser-
ge sich zum Nachfolger Trotzkis' er-
nannte, so werden die Dinge diesmal ei-
ne andere Wendung nehmen. Die Isias 
Marias sind ideal geeignet fuer Kon-
zentrationslager".

"BOLETIN DE LA ALIANZA INTERNA-
CIONAL GIUSEPPE GARIBALDI" ist 
der Titel der soeben in spanischer Spra-
che erschienenen ersten Nummer der 
Monatszeitschrift der italienischen An-
tifaschisten in Mexico. Sie enthaelt u.a. 
Beitraege vom Praesidenten der Alianza 
Garibaldi, Professor Dr. Francisco Frola, 
von Vittorio Vidali, Mario Montagnana, 
von dem grossen Dichter Lateinamerikas, 
Pablo Neruda, einen hoechst inhalts-
reichen Brief aus Turin, sowie Dokumen-
te der Alianza. Dos "Freie Deutschland" 
begruesst in dieser neuen Zeitschrift 
einen Gefaehrten im Kampfe fuer das ge-
meinsame Ziel: Befreiung Italiens, 
Deutschlands und aller unterdrueckten 
Laender vom Joch des Faschismus.

ZERSTOERUNG VON DENKMAELERN 
DURCH DIE NAZIS erfolgte nicht nur 
in Deutschland, sondern auch in den 
bezetzten Territorien. "Sogar die Sta-
tue, die die franzoesische Republik sym-
bolisiert, am Platz der Republik in Paris, 
und das Gambetta Monument, Place du 
Caroussel, wurden eingeschmolzen. Die 
Denkmaeler von Shakespeare und La 
Fontaine sind ebenfalls dem deutschen 
Mangel an Bronze und Kupfer zum 
Opfer gefallen. ("New York Times"!. 29



 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

hoert:

DAS GEDAECHTNIS ALFONS GOLD-
SCHMIDTS wurde an seinem, zweiten 
Todestag gefeiert. Vor zweitausend mexi-
kanischen Arbeitern, die er so geliebt, 
im Rahmen einer Feier fuer Lenin, Lieb-
knecht und Luxemburg, die er so bewun-
dert, erzaehlte Architekt Professor Han-
nes Meyer vom Leben und Tod Alfons 
Goldschmidts, des Kaempfers fuer ein 
freies Deutschland und Freundes von Me-
xiko. Vor allem, die Stellen aus Briefen 
Goldschmidts, die Hannes Meyer varlas, 
machten tiefen Eindruck auf die Massen. 
Der Nachruf wurde durch Radio verbrei-
tet. Am naechsten Tage erschienen Ver-
treter des "Freien Deutschland" und des 
Heinrich Heine Klubs in Begleitung von 
Frau Becher, der Schwester Alfons Gold-
schmidts, an dessen Grcb im Panteon 
Civil, um dort Blumen des Gedenkens nie-
derzulegen.
Der Heinrich Heine-Klub in Mexico be-
absichtigt, um die Aufstellung eines 
wuerdigen Grabsteins fuer Alfons Gold-
schmidt Sorge zu tragen. Leser, Freunae 
und Verehrer koennen Spenden fuer die-
sen Zweck an die Adresse Club Enrique 
Heine, Calle Varsovia 35 A, Mexico, 
D. F. senden.

WIE HOERE ICH MUSIK? hiess der Vor-
trag, den- Doktor Ernst Roemer im Hein • 
rieh Heine«Klub hielt, ein Vortrag reich 
an aestetischen Erkenntnissen, fachlichen 
Ratschlaegen, musik-historischen Anekdo-
ten und getragen vom Temperament, das 
der Vortragende entfaltete. Dr. Roemers 
Grundthesen—dass, sich die Musik nicht 
ans Gefuehl, sondern an die Phantasie 
des Hoerers wende, und dass die gleiche 
Melodie in einem anderen Medium di-
vergente Wirkungen ausloese wurden am 
Klavier durch Herrn Felix Zeller und 
vokaliter durch die Damen Gerta Op-
penheim und Berta de Roo illustriert. 
Nach dem einmuetigen Beifall kam eine 
von den Herren Dr. Leo Deutsch, Paul 
Gutmann, Paul Westheim, Schoenthal,' 
Othmar Lendle und Dr. Leo Katz ge-
tragene Diskussion, die ein Streit und 
Widerstreit, ein Gefecht der Meinungen 
war. Wahrlich, waere ein Gast von ei-
nem fremden Planeten hierhergekommen, 
alles eher haette er vermutet, als dass 
es sich um die milde Frage handle, wie 
man Musik zu hoeren habe, ob der Kom-
ponist irrational Und intuitiv schaffe 
oder ob sein Werk zeitgebunden sei, ob 
der Symphonie ein gedanklich ausdrueck- 
barer Sinn zugrundeliege und ob sich 
Architektur und Musik den gleichen Ge-
setzen unterwerfen muessen. Kisch's gute 
Laune fuehrte den Vorsitz, und sie loeste 
selbst die schaerfsten Geschosse in La-
chen auf.
UEBER "HITLERS ANGRIFF GEGEN DIE. 
WESTLICHE HEMISPHAERE" sprach 
Andre Simone im Rahmen der Veran-
staltungen des Heinrich Heine Klubs in 
Mexiko. Alle Besucher der ueberfuell- 
ten Veranstaltung folgten mit grossem 
Interesse den von hoher Sachkenntnis 
getragenenen Darlegungen des Redners 
ueber Hitlers Weltstrategie im Kampfe 
gegen die freien Voelker. Der Redner 
zeigte die Verpflichtung aller freien 
Deutschen, das ihrige beizutragen, da-
mit die Plaene Hitlers und seiner Fuenf-
te Kolonne zuschanden werden. Der Bei-
fall fuer seine Ausfuehrungen steigerte

__ sich noch, als er in vollendeter Form die 
Sv zahlreichen Fragen aus dem Publikum

beantwortete, insbesondere ueber das 
Problem der zweiten Front in turopa, 
ueoer China, ueoer Demokratie und 
delDstbestimmungsrecht der Voeixer im 
kommenden turopa des Friedens.

UNSER MITARBEITER LEO KATZ be-
ging am 22. Januar seinen 5U. Geourts- 
rag. Leo Ratz schrieb im Laute von drei 
janrzennten zahlreiche Aursaetze ueoer 
historische und soziale Prouleme. tr wid-
mete sich besonders auch aen osteu- 
ropaeischen Fragen, ein buch ueber die 
rumaenische Bauernbewegung liegt vor 
Unter dem Namen Leo Weiss zeigte sicn 
unser Mitarbeiter als einer der besten 
sozialen Satiriker deutscher Sprache. Wir 
entbieten ihm, dem bewaehrten antifa-
schistischen Kaempfer in Wort und I at, 
unsere aufrichtigen Glueckwuensche!

ERICH KLEIBER UNSERN GRUSS 
Erich Kleiber, der grosse deutsche Mu
siker im txil, traf in Mexico D. F. ein. 
Am 6. Februar begann der Zyklus seiner 
Konzerte, in denen er alle neun Sym
phonien von Beethoven und das Requiem 
von Mozart dirigieren wird. Die mexi
kanische Presse feiert in Erich Kleibers 
Auftreten das groesste musikalische Er
eignis ihrer Hauptstadt. Wir gruessen in 
ihm ren musikalischen Sendbaten der 
wahren deutschen Kultur.

MIT DER EUROPAEISCHEN UNTER 
GRUNDBEWEGUNG gegen Hitler be 
fasst sich ein Buch, das im Maerz oe 
Mc Bride in New York erscheint. Autor 
ist Robert Carse, der sich aktiv an der 
Rettung vieler Antinazi-Schriftsteller aus 
Frankreich beteiligte. Sein Buch heisst 
"The Unconquerabies", die Unbesieg-
baren.

GEOGRAPHISCHE FESTE hat man in 
Leningrad mitten in den gefahrvollsten 
Tagen der Belagerung gefeiert. Sie gal-
ten dem zweihundertjaehrigen Jubilaeum 
des Seefahrers Behring und der Bedeu-
tung, die der Beringsee und die Bering-
strasse fuer die Entwicklung der Welt-
wirtschaft hatte. Die Festvortraege, die 
im Haus der Wissenschaft und von der 
Sowjetischen Geographischen Gesell-
schaft ueber dieses Thema gehalten 
wurden, wurden auch in deutscher Spra-
che durch Rundfunk verbreitet, um die 
Soldaten in den Nazi-Schuetzengraeben 
an der Feier teilnehmen zu lessen.

DER POPULAERSTE TSCHECHISCHE 
KOMPONIST, JAROSLAV JEZEK, ist als 
Emigrant in New York gestorben. An 
seinem Begraebnis, das vom tschechi-
schen Arbeiterhaus New Yorks aus statt-
fand, nahmen ueber 600 Menschen teil. 
Der Maler Adolf Hoffmeister und der Ar- 
beiterfuehrer Karl Musil sprachen am 
Sarge, der tschechiche Saengerchor sang 
Jezeks Lieder, darunter das bekannteste 
Prager Sozialistenlied "Gegen den Strom", 
das in Max Zimmerings deutscher Ue-
bersetzung auch in deutschen Antifa-
schistenkreisen populaer geworden ist. 
Jezek, der erst 35 Jahre alt war, starb 
mitten in den Vorarbeiten zur Verto-
nung einer Revue, die seine beiden Pra-
ger Freunden Voskowez und Werych 
fuer den Broadway vorbereiteten.
EINEN AUSFLUG NACH TULA 
veranstaltete die Deutsche Volksge
meinschaft. Mexiko Monatelang be
muehte sich die deutsche Armee unter 
Fuehrung ihres obersten Befehlsha
bers, Adolf Hitler, vergehns Tula zu 
erobern. Tausende deutsche Soldaten 
sollen vor Tula gafallen sein und nie
mals hat eine deutsche Millitaerabtei-

lung— es sei denn als Kriegsgefange
ne—Tula betreten. Soll der Austiug 
uer "Volks—Gemeinschaft" nach. Tula 
(1J. F.) vielleicht eine Art Trostpreis 
sein.

BOOKS ABROAD, die von der University 
of Oklahoma herausgegebene philologi-
sche VierteljahresscnriTt ueper nient- 
arnerikanische Literatur veroetrentlichte 
in ihrer Herbstnummer einen Aufsatz 
von Rudolf Kayser ueber Heinrich Mann, 
ein Gedicht trnst Waldingers im deut-
schen Original, zwei besprechungen von 
F. C. Weiskopf (ueber einen Gedicht-
band von Rudolf Fucns und eine Skiz-
zensammlung von Egon Hostowsky), 
zwei Uebersetzungen von Gedichten 
Claudius und zahlreiche Notizen ueper 
deutsche Buecher.

DER DEUTSCHBOEHMISCHE MALER 
/vtAXIM KOPF stellt Gemaelde in New 
York aus. Zur Eroeftnung der Ausstellung 
hielt Jan Masaryk, Äussenminister der 
tschechoslowakischen Regierung in Lon-
don, derzeit in den Vereinigten Staaten, 
eine Einleitungsrede. Ausstellungen von 
Adolf Hoffmeister und Antonin Pela, Pra-
ger Karikaturisten von internationalem 
Ruf werden folgen.
EIN SCHRIFTSTELLER NAMENS HAR-
RYS KESTER spielte in Frankreich von 
1933 an in den antifaschistischen Krei-
sen um Jouvenel jun. und der kurze Zeit 
erscheinenden Monatsschrift "Blaue Hef-
te" eine gewisse Rolle. Er kam nach 
Kriegsbeginn ins Konzentrationslager 
Cepay (Loiret). Als die Nazis Frankreich 
besetzten, entpuppte sich Kester als In-
formations - Offizier des deutschen 
Reichsheeres und laeuft jetzt in Uniform 
eines Oberleutnants in Marseille umher.
AUS DER LITERATURGESCHICHTE AUS-
GESCHIEDEN, nachdem er sich schon 
vor Jahren durch Geschaeftemacherei 
aus der Literatur ausgeschieden hatte, 
ist Carl Voilmoeller, der Dichter des "Mi-
rakel". Er hatte es fuer klug gehalten, 
aus Hitlerdeutschland zu emigrieren, um 
einerseits mit antifaschistischen Film-
kreisen Amerikas und anderseits mit den 
Nazis Geschaefte machen zu koennen. 
Wegen dieses Teiles seiner Betaetigung 
wurde er jetzt in Hollywood verhaftet.

(N BERLIN, KNAPP VOR AUSBRUCH 
DES DRITTEN REICHES spielt eine 
groessere Erzaehlung "The Leaning To-
wer", die Katherine Ann Porter in der 
"Southern Revue" veroeffentlicht. In 
der ganzen amerikanischen Literatur 
uSber die Vorgeschichte des Nazitums 
gibt es wohl kein Stueck Prosa vor. glei-
cher Intensitaet und gleicher Echt ieit in 
der Atmosphaere.
EIN KAPITEL UEBER DEUTSCHS AR-
BEITER im New York der Sechzigerjah 
re kommt in dem neuen Roman William 
Blake's "The Copperheads" vor, der die 
Fuenfte Kolonne im amerikanischen Se- 
cessionskrieg behandelt. Blake ist ein 
profunder Kenner der damaligen deut-
schen Emigration, ihrer Probleme und 
Diskussionen. Besonders gelungen Ist 
das Portraet von Sorge, des Freundes von 
Karl Marx.

Wir bitten dringend Checks, Post-giros 
oder andere nominelle Zahlungsmittel 
ausschliesslich auf den Namen unseres 
Gerente ANTONIO CASTRO LEAL MEXI
CO, D. F. auszustellen, and alle Sendungen 
an “Freies Deutschland” Mexico, D. F. 

Apartado 10214 zu richten.
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DAS GEDAECHTNIS ALFONS GOLD-
SCHMIDTS wurde an seinem, zweiten 
Todestag gefeiert. Vor zweitausend mexi-
kanischen Arbeitern, die er so geliebt, 
im Rahmen einer Feier fuer Lenin, Lieb-
knecht und Luxemburg, die er so bewun-
dert, erzaehlte Architekt Professor Han-
nes Meyer vom Leben und Tod Alfons 
Goldschmidts, des Kaempfers fuer ein 
freies Deutschland und Freundes von Me-
xiko. Vor allem, die Stellen aus Briefen 
Goldschmidts, die Hannes Meyer varlas, 
machten tiefen Eindruck auf die Massen. 
Der Nachruf wurde durch Radio verbrei-
tet. Am naechsten Tage erschienen Ver-
treter des "Freien Deutschland" und des 
Heinrich Heine Klubs in Begleitung von 
Frau Becher, der Schwester Alfons Gold-
schmidts, an dessen Grcb im Panteon 
Civil, um dort Blumen des Gedenkens nie-
derzulegen.
Der Heinrich Heine-Klub in Mexico be-
absichtigt, um die Aufstellung eines 
wuerdigen Grabsteins fuer Alfons Gold-
schmidt Sorge zu tragen. Leser, Freunae 
und Verehrer koennen Spenden fuer die-
sen Zweck an die Adresse Club Enrique 
Heine, Calle Varsovia 35 A, Mexico, 
D. F. senden.

WIE HOERE ICH MUSIK? hiess der Vor-
trag, den- Doktor Ernst Roemer im Hein • 
rieh Heine«Klub hielt, ein Vortrag reich 
an aestetischen Erkenntnissen, fachlichen 
Ratschlaegen, musik-historischen Anekdo-
ten und getragen vom Temperament, das 
der Vortragende entfaltete. Dr. Roemers 
Grundthesen—dass, sich die Musik nicht 
ans Gefuehl, sondern an die Phantasie 
des Hoerers wende, und dass die gleiche 
Melodie in einem anderen Medium di-
vergente Wirkungen ausloese wurden am 
Klavier durch Herrn Felix Zeller und 
vokaliter durch die Damen Gerta Op-
penheim und Berta de Roo illustriert. 
Nach dem einmuetigen Beifall kam eine 
von den Herren Dr. Leo Deutsch, Paul 
Gutmann, Paul Westheim, Schoenthal,' 
Othmar Lendle und Dr. Leo Katz ge-
tragene Diskussion, die ein Streit und 
Widerstreit, ein Gefecht der Meinungen 
war. Wahrlich, waere ein Gast von ei-
nem fremden Planeten hierhergekommen, 
alles eher haette er vermutet, als dass 
es sich um die milde Frage handle, wie 
man Musik zu hoeren habe, ob der Kom-
ponist irrational Und intuitiv schaffe 
oder ob sein Werk zeitgebunden sei, ob 
der Symphonie ein gedanklich ausdrueck- 
barer Sinn zugrundeliege und ob sich 
Architektur und Musik den gleichen Ge-
setzen unterwerfen muessen. Kisch's gute 
Laune fuehrte den Vorsitz, und sie loeste 
selbst die schaerfsten Geschosse in La-
chen auf.
UEBER "HITLERS ANGRIFF GEGEN DIE. 
WESTLICHE HEMISPHAERE" sprach 
Andre Simone im Rahmen der Veran-
staltungen des Heinrich Heine Klubs in 
Mexiko. Alle Besucher der ueberfuell- 
ten Veranstaltung folgten mit grossem 
Interesse den von hoher Sachkenntnis 
getragenenen Darlegungen des Redners 
ueber Hitlers Weltstrategie im Kampfe 
gegen die freien Voelker. Der Redner 
zeigte die Verpflichtung aller freien 
Deutschen, das ihrige beizutragen, da-
mit die Plaene Hitlers und seiner Fuenf-
te Kolonne zuschanden werden. Der Bei-
fall fuer seine Ausfuehrungen steigerte

__ sich noch, als er in vollendeter Form die 
Sv zahlreichen Fragen aus dem Publikum

beantwortete, insbesondere ueber das 
Problem der zweiten Front in turopa, 
ueoer China, ueoer Demokratie und 
delDstbestimmungsrecht der Voeixer im 
kommenden turopa des Friedens.

UNSER MITARBEITER LEO KATZ be-
ging am 22. Januar seinen 5U. Geourts- 
rag. Leo Ratz schrieb im Laute von drei 
janrzennten zahlreiche Aursaetze ueoer 
historische und soziale Prouleme. tr wid-
mete sich besonders auch aen osteu- 
ropaeischen Fragen, ein buch ueber die 
rumaenische Bauernbewegung liegt vor 
Unter dem Namen Leo Weiss zeigte sicn 
unser Mitarbeiter als einer der besten 
sozialen Satiriker deutscher Sprache. Wir 
entbieten ihm, dem bewaehrten antifa-
schistischen Kaempfer in Wort und I at, 
unsere aufrichtigen Glueckwuensche!

ERICH KLEIBER UNSERN GRUSS 
Erich Kleiber, der grosse deutsche Mu
siker im txil, traf in Mexico D. F. ein. 
Am 6. Februar begann der Zyklus seiner 
Konzerte, in denen er alle neun Sym
phonien von Beethoven und das Requiem 
von Mozart dirigieren wird. Die mexi
kanische Presse feiert in Erich Kleibers 
Auftreten das groesste musikalische Er
eignis ihrer Hauptstadt. Wir gruessen in 
ihm ren musikalischen Sendbaten der 
wahren deutschen Kultur.

MIT DER EUROPAEISCHEN UNTER 
GRUNDBEWEGUNG gegen Hitler be 
fasst sich ein Buch, das im Maerz oe 
Mc Bride in New York erscheint. Autor 
ist Robert Carse, der sich aktiv an der 
Rettung vieler Antinazi-Schriftsteller aus 
Frankreich beteiligte. Sein Buch heisst 
"The Unconquerabies", die Unbesieg-
baren.

GEOGRAPHISCHE FESTE hat man in 
Leningrad mitten in den gefahrvollsten 
Tagen der Belagerung gefeiert. Sie gal-
ten dem zweihundertjaehrigen Jubilaeum 
des Seefahrers Behring und der Bedeu-
tung, die der Beringsee und die Bering-
strasse fuer die Entwicklung der Welt-
wirtschaft hatte. Die Festvortraege, die 
im Haus der Wissenschaft und von der 
Sowjetischen Geographischen Gesell-
schaft ueber dieses Thema gehalten 
wurden, wurden auch in deutscher Spra-
che durch Rundfunk verbreitet, um die 
Soldaten in den Nazi-Schuetzengraeben 
an der Feier teilnehmen zu lessen.

DER POPULAERSTE TSCHECHISCHE 
KOMPONIST, JAROSLAV JEZEK, ist als 
Emigrant in New York gestorben. An 
seinem Begraebnis, das vom tschechi-
schen Arbeiterhaus New Yorks aus statt-
fand, nahmen ueber 600 Menschen teil. 
Der Maler Adolf Hoffmeister und der Ar- 
beiterfuehrer Karl Musil sprachen am 
Sarge, der tschechiche Saengerchor sang 
Jezeks Lieder, darunter das bekannteste 
Prager Sozialistenlied "Gegen den Strom", 
das in Max Zimmerings deutscher Ue-
bersetzung auch in deutschen Antifa-
schistenkreisen populaer geworden ist. 
Jezek, der erst 35 Jahre alt war, starb 
mitten in den Vorarbeiten zur Verto-
nung einer Revue, die seine beiden Pra-
ger Freunden Voskowez und Werych 
fuer den Broadway vorbereiteten.
EINEN AUSFLUG NACH TULA 
veranstaltete die Deutsche Volksge
meinschaft. Mexiko Monatelang be
muehte sich die deutsche Armee unter 
Fuehrung ihres obersten Befehlsha
bers, Adolf Hitler, vergehns Tula zu 
erobern. Tausende deutsche Soldaten 
sollen vor Tula gafallen sein und nie
mals hat eine deutsche Millitaerabtei-

lung— es sei denn als Kriegsgefange
ne—Tula betreten. Soll der Austiug 
uer "Volks—Gemeinschaft" nach. Tula 
(1J. F.) vielleicht eine Art Trostpreis 
sein.

BOOKS ABROAD, die von der University 
of Oklahoma herausgegebene philologi-
sche VierteljahresscnriTt ueper nient- 
arnerikanische Literatur veroetrentlichte 
in ihrer Herbstnummer einen Aufsatz 
von Rudolf Kayser ueber Heinrich Mann, 
ein Gedicht trnst Waldingers im deut-
schen Original, zwei besprechungen von 
F. C. Weiskopf (ueber einen Gedicht-
band von Rudolf Fucns und eine Skiz-
zensammlung von Egon Hostowsky), 
zwei Uebersetzungen von Gedichten 
Claudius und zahlreiche Notizen ueper 
deutsche Buecher.

DER DEUTSCHBOEHMISCHE MALER 
/vtAXIM KOPF stellt Gemaelde in New 
York aus. Zur Eroeftnung der Ausstellung 
hielt Jan Masaryk, Äussenminister der 
tschechoslowakischen Regierung in Lon-
don, derzeit in den Vereinigten Staaten, 
eine Einleitungsrede. Ausstellungen von 
Adolf Hoffmeister und Antonin Pela, Pra-
ger Karikaturisten von internationalem 
Ruf werden folgen.
EIN SCHRIFTSTELLER NAMENS HAR-
RYS KESTER spielte in Frankreich von 
1933 an in den antifaschistischen Krei-
sen um Jouvenel jun. und der kurze Zeit 
erscheinenden Monatsschrift "Blaue Hef-
te" eine gewisse Rolle. Er kam nach 
Kriegsbeginn ins Konzentrationslager 
Cepay (Loiret). Als die Nazis Frankreich 
besetzten, entpuppte sich Kester als In-
formations - Offizier des deutschen 
Reichsheeres und laeuft jetzt in Uniform 
eines Oberleutnants in Marseille umher.
AUS DER LITERATURGESCHICHTE AUS-
GESCHIEDEN, nachdem er sich schon 
vor Jahren durch Geschaeftemacherei 
aus der Literatur ausgeschieden hatte, 
ist Carl Voilmoeller, der Dichter des "Mi-
rakel". Er hatte es fuer klug gehalten, 
aus Hitlerdeutschland zu emigrieren, um 
einerseits mit antifaschistischen Film-
kreisen Amerikas und anderseits mit den 
Nazis Geschaefte machen zu koennen. 
Wegen dieses Teiles seiner Betaetigung 
wurde er jetzt in Hollywood verhaftet.

(N BERLIN, KNAPP VOR AUSBRUCH 
DES DRITTEN REICHES spielt eine 
groessere Erzaehlung "The Leaning To-
wer", die Katherine Ann Porter in der 
"Southern Revue" veroeffentlicht. In 
der ganzen amerikanischen Literatur 
uSber die Vorgeschichte des Nazitums 
gibt es wohl kein Stueck Prosa vor. glei-
cher Intensitaet und gleicher Echt ieit in 
der Atmosphaere.
EIN KAPITEL UEBER DEUTSCHS AR-
BEITER im New York der Sechzigerjah 
re kommt in dem neuen Roman William 
Blake's "The Copperheads" vor, der die 
Fuenfte Kolonne im amerikanischen Se- 
cessionskrieg behandelt. Blake ist ein 
profunder Kenner der damaligen deut-
schen Emigration, ihrer Probleme und 
Diskussionen. Besonders gelungen Ist 
das Portraet von Sorge, des Freundes von 
Karl Marx.

Wir bitten dringend Checks, Post-giros 
oder andere nominelle Zahlungsmittel 
ausschliesslich auf den Namen unseres 
Gerente ANTONIO CASTRO LEAL MEXI
CO, D. F. auszustellen, and alle Sendungen 
an “Freies Deutschland” Mexico, D. F. 

Apartado 10214 zu richten.

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Zah l s t e l l en im Au s l än d :
USA:

German-American League for Culture 
NEW-YORK 45 Astor Place.

Argentinien:
Barbara deHerzfeld, Casilla de Correo 
2450, Buenos Aires.

Chile
Liga democrät.lca pro cultura alemana 
SANTIAGO DE CHILE 
Casilla 9893

England:
Free German League of Culture 
36 Upper Park Road

LONDON NW 3

WO IST FD ZU BEKOMMEN?
Mexico D. F.:

Central de Publicaciones, Av. Juärez 4 
Casa Petrides, Äv. Madero S. 
Zeitschriftenstand vor. Sanborn.
Av. Madero.
Zeitschriftenstand' Ecke San Juan de 
Leträn - Av. Madero. , 
Zeitschriftenstand Ecke San Juan de 
Leträn - 5 de Mayo. 
Zeitschriftenetand Ecke Gante - Av. 
Madero. _
Zeitsc.hriftenstand 16 de Septiembre, 
vor dem Kino “Olimpia.* 
Zeltschriftenstand Ecke Independencia 
und Ia5pez.

NEW YORK:
The 44 Street Book Fair and Musik 
Room, 133 West 44 Street S E corner 
86th Street an Lexington Av.
42nd Street and, Seventh Av.
43rd Street and Times Square S B 
corner.
42nd Street between Fifth and Sixth 
Av.
157 Street and Broadway N W corner 
181 Street and Washington Av. S W 
corner.

, Chile:
Libreria Ibero-Americana de Publica 
ciones.
Moneda 702, Casilla 3201.
Santiago de Chile.

Colombia:
Distribuidora National de Publicacio 
res.
Apartado National 27-29.
Bogotä, Colombia.

Costa Rica:
Libreria Chilena.
Apartado 1151.
San Josd, Costa Rica.

Venezuela:
Libreria Hollywood.
Apartado 303.
Maracaibo, Venezuela.
Sres Andrds Guevara M. & Co. 
Miratielos a Reducto 39-1.
Caracas, Venezuela.

Ecuador:
Libreria Cultura.
Apartado 804.
Quito, Ecuador.
Libreria Frentd de Cultura.
Chile 53.
Quito, Ecuador.

Peru:
Central de Libros y Revistas.
Casilla 1043.
Lima, Peru.

Internationale Literatur in Mexico
Gegenwaertig beherbergt Mexico 
eine Reihe von Schriftstellern interna-
tionalen Rufs, die teils aus amerikani-
schen Staaten, teils aus den von Hitler 
besetzten europaesischen Laendern stam-
men. Diese Gaeste setzen hier ihre 
literarische Taetigkeit fort und stehen 
mit ihren deutschen antifaschistischen 
Kollegen in freundschaftlichem Kontakt. 
Pablo Neruda, der erste Poet Suedame- 
rikas, ist vor kurzem von deutschen Na-
zis in Cuernavaca ueberfallen worden und 
erlitt eine tiefe 18 Zentimeter lange 
Kopfwunde. Er hat sein dichterisches 
Schaffen wieder aufgenommen.—Sowohl 
der kastilische als auch der katalanische 
Poeta Laureatus befinden sich in Me-
xico: Jose Bergamin und Jose Carner. 
Jose Bergamin, Lyriker, Essayist, Ka-
tholik und Sozialist zugleich, leitet hier 
den Verlag Seneca.—Margarita Nelken 
ist ausserhalb Spaniens mehr als Politi-
kerin bekannt, in ihrer Heimat erschei-
nen ihre literarund kunsthistorischen Bue- 
cher ueber Goethe; die Madonnenbild-
nisse des Prado etc. auch unter Franco 
in Neuauflagen, allerdings ohne dass der 
Name der Autorin genannt wird.—Con-
stantia de la Mora hat nach ihrer Flucht 
aus Spanien eine Selbstbiographie "An 
Stelle des Glanzes" geschrieben, die sich 
lange auf der amerikanischen Liste der 
bestwerkauften Bueeher behauptet.— 
Von Amerikanern kam der Spezialist der 
Renaissance und Retter zahlreicher deut-
scher Kollegen Ralph Roeder nach Me-
xico, um im Auftrag des Verlags Viking 
Press ein Buch aus Zeit der franzoesi-
schen Invasion in Mexico und des Erz-
herzogs Maximilian von Habsburg zu 
schreiben.—Die Verfasserin von "Mexi-
co Reborn" (Houghton Mifflin Co., Bos-
ton), eines grundlegenden Buches ueber 
das zeitqenoesische Mexico, ist Verna 
Carlton Millan; sie hat eben einen Ro-
man vollendet. , der unter Emigranten 
spielt.—Die Deutschamerikanerin Jea-
nette Riesenfeld (Raquel Rajas), die 
waehrend des Buergerkrieaes in Spanien 
war und nach ihrer Rueckkehr in den 
Vereinigten Staaten mit ihrem Buch 
"A dancer in Spain" Beachtung erregte, 
arbeitet in Mexico an einem choreogra-, 
phischen Werk und wird in einem me-
xikanischen Film die Hauafrolle spie-
len.—Jacaues Soustelle, Schriftsteller und 
Direktor des Musee de l'Homme in Pa-
ris, wirkt in Mexico, dem er schon frue-
her Bueeher oewidmet hatte, als Fueh-
rer der de Gaulle-Bewegunq.—Simone 
Tery, Tochter von Gustave Tery dem Be- 
gruender der Zeitung "L'Oeuvre" und von 
Andree Viollis, der franzoesischen Meister- 
renorterin, ist Journalistin und Schrift-
stellerin von Rang; ihr bekanntester Ro-
man ist "Le coeur vole", der in Pariser 
Literaturkreisen eine grosse Rolle soieite. 
Simone Terys neuer Roman behandelt die 
Geschichte einer unpolitischen Pariserin, 
die als Korrespondentin einer medizini-

Uruguay:

Distribuidora de Publicaciones.
Calle Eduardo Acevedo 1450. 
Montevideo, Uruguay.

England:
Collet’s Boot ßhop Ltd.
66 Charing Cross Road.
London W. O. 2.
Inglaterra.
Hans PreiBS, International Bookstore. 
41 A Museum Street.
London W. C. 1.

sehen Zeitschrift in den spanischen Krieg 
geraet und dort Anteilnahme und Ver-
staendnis fuer die Geschehnisse lernt.—- 
Von ihrer Landsmaennin Marguerite Jou-
ve erscheint ein Artikel in unserer heu-
tigen Nummer,

UNSERE MITARBEITER:
ERNST FISCHER war lange Jahre Mit-
glied der Redaktion der sozialdemokra-
tischen "Arbeiter-Zeitung" in Wien. Er 
schrieb Dramen und andere literarische 
Arbeiten, die ihn als einen starken Sprach-
gestalter zeigten. Nach dem Februar 
1934 setzte er in zahlreichen politischen 
und kulturpolitischen Aufsaetzen seine 
Taetigkeit als Kaempfer gegen den Fa-
schismus fort.
PAUL WESTHEIM ist siebzehn Jahre 
lang in seiner Zeitschrift "Das Kunst-
blatt" fuer die moderne deutsche Kunst 
eingetreten, fuer oll das, was echt war 
und heute vom Maler Hitler als entar-
tete Kunst zertruemmert oder zer-
schnitten wird: Barlach, Lehmbruck, Ko-
koschka, Grosz, etz. Als erster hat 
Westheim auf die kuenstlerische Be-
deutung John Heartfields, des Photo-
monteurs hingewiesen. Westheim war es 
der die Soziologie in die moderne Kunst-
betrachtung emfuehrte.
MARGARITE JOUVE, franzoesische 
Schriftstellerin und Publizistin, lebt in Me-
xiko und ist in hervorragender Welse fuer 
die de Gaulle-Bewegung taetig. Von ih-
ren historischen Werken ist die Biogra-
phie des Ketzers Berncra Delicieux und 
die des Inquisitors Torquemada am be-
kanntesten, von ihren Romanen "Le Ma- 
lefice", "Nocturne", "Jeunesse" und 
"Vonner le Vent". Ausserdem schrieb 
sie ein vielgelesenes Reportagebuch aus 
dem spanischen Buergerkrieg: "Vu en 
Espagne".
RUTH JENSEN ist eine junge oester- 
reichische Schriftstellerin, die am spa-
nischen Krieg als Krankenpflegerin 
Teil genommen hat. Sie setzt ihre lite-
rarische Taetigkeit in NewYork fort. 
a l ber t  No r d en war in Deutschland 
und in der Emigration als leetender Jour-
nalist im Kampfe gegen den Nazismus 
taetig. Er veroeffentlichte ein Buch ueber 
den oekonomischen Charakter des Hitler-
regimes, das in einige Sprachen ueber-
setzt wurde. Er schrieb historische Essays, 
die einer freiheitlichen deutschen Ge-
schichtsschreibung neue Wege weisen. 
PAUL GUTMANN gehoerte zu Beginn 
des Jahrhunderts dem Muenchner Kreis 
der Elf Scharfrichter an, war spaeter 
Dramatiker und Buehnenautor in Wien, 
und wirkte dann viele Jahre im sozial-
demokratischen "Vorwaerts" und in der 
Ullstein-Presse. Anlaesslich seines sech-
zigsten Geburtstags, den er in Berlin 
beging, wurde er in Festartikeln einmue- 
tig als Meister der deutschen Kurzges-
chichte gefeiert. Paul Gutman war viele 
Jahre Vorstand des Schutzverbandes Deut-
scher Schriftstelle, dem Schriftsteller al-
ler Richtungen, van der aeussersten 
Rechten bis zur aeussersten Linken an- 
gehoerten, und wo Paul Gutmann von 
vielen Oppositionen bekaempft wurde. 
Aber keine verweigerte ihm die Aner-
kennung, dass er, ueber alle politischen 
Gegensaetze hinweg, zwischen Anstaen- 
digkeit und Unanstaendigkeit zu unter-
scheiden wusste und dieses Kriterium bei 
allen Entscheidungen anwandte. '



 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

FREIES DEUTSCHLAND 
ALEMANIA LIBRE 
FREE GERMANY
Monatlich - Mensual - Monthly

Fuer Einheit im Kampfe gegen Hitler

POR UNIDAD EN LA LUCHA CONTRA HITLER

FOR UNITY IN FIGHTING HITLER
Aus d e m In h a l t  d e r  d e e i 

e r s t e n  Nu mme r n :

Aus d e m Au t o r e n  Ve r z e ic h n is  

DER DREI ERS1EN NUMMERN:

Kann Hitler siegen? — Deutschland und wir — Die unsichtbaren 
Männer Europas-Das Raetsel der jüdischen Indianer -Funkspruch, 
an das deutsche Offizierskorps - Verrat und Verraeter - Der gelbe 
Stern und das deutsche Volk - Maxim Litwinov Botschafter
des unteilbaren Krieges - Was wäre geschehen, wenn.................
Wir und die Ausländsdeutschen - Um die Verteidigung des Konti
nents - Deutsche Meister über Mexico - Städte in der Feuerprobe.

Enrique Gonzälez Martinez - Lion Feuchtwanger - Berthold Viertel 
Geneviäve Tabouis - William Dieterle - Andre Simone - Ludwig 
Renn - Egon Erwin Kisch - Ernst Bloch - Anna Seghers - Paul Mayer 
Alexander Abusch - Agnes Smedley - Pablo Neruda - Friedrich 
Wolf - Jose Bergamin - Antonio Castro Leal- Bodo Uhse - Hannes 
Meyer - Bruno Frei - Oskar Maria Graf - Theodor Balk -.Leo Kats

AUCH SIE MUESSEN FD SOFORT BESTELLEN!

An FREIES DEUTSCHLAND . 4 Apartado 10214, MEXICO, D. F.

Ich bestelle FREIES DEUTSCHLAND für jundueberweise den Abonnementsbetrag von... 
mittels Banknote

Wir bitten Checks auszustellen fuer: ANTONIO CASTRO LEAL.—Mexico, D. F.

Name:................................................................. .......

Abonnementsgebiihr: Mexico:

für ein Jahr: 6 Pesos

„1/2 ,, : 3

Ausland: [Zahlstellen: NEW - YORK: German American League for Culture.
fl 45 Astor Place
fl BUENOS AIRES: B. Herzfeld, CaBilla de Correo 2450.

USA Dollar 1,80 „ LONDON: Library.'-Free German League of Gulture, 36
Upper Park Road. LONDON NW 3 

J CHILE: Liga democrätica pro-cuitura Alemana, Santia-
„ ,, -,90| go de Chile, CaBilla 9893.
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Revista Antinazi Antinazi Monthly

AUSSENMINISTER PADILLA AN „FD”
FERDINAND BRUCKNER

Friedensziele
ANDRE SIMONE

Churchill u. Stafford Cripps
BERTOLT BRECHT

Neue Gedichte
ALEXANDER ABUSCH ‘

Hitlers deutsches Hinterland
ZUM TODE VON STEFAN ZWEIG
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FREIES DEUTSCHLAND
'i

Geren te:
Lic. Antonio Castro Leal

1 Libreria: Palma Norte 308.
■M. Gorcia Puron y Hnos.)

MEXICO, D. F.

ZUSCHRIFTEN nur an:
FREIES DEUTSCHLAND 

Apartado 10214.—Mexico, D. F.

ZAHLUNGEN (CHECKS) NUR 
AN ANTONIO CASTRO LEAL 

MEXICO, D. F.

Aussenminister Padilla

an die Bewegung „Freies Deutschland,,
Ludung Renn hat als V orsitzender des Vorbereitenden Ausschus

ses fuer eine Bewegung “Freies Deutschland!’ dem mexikani

schen Aussenminister Ezequiel Padilla in eihem Schreiben von 

der Konstituierung dieses Ausschusses Mitteilung gemacht und 

ihm gleichzeitig das Programm der Bewegung uebermittelt. Er 

hat damit die Glueckwuensche fuer das Auftreten des mexikani

schen Aussenmmi sters auf der Konferenz von Rio de Janeiro ver

bunden. Der Aussenminister hat mit folgendem Schreiben geant

wortet:

Erscheint einmal monatlich 
Publicaciän memctral

Nachdruck der Beitraege nur mit 
Quellenangabe gestattet. Redaktions-
schluss cm 20. jeden Monats. Unver 
langt eingesandte Manuskripte wer-

den nicht zurueckgeschickt.

Registrado en la Administraciön de Co-
rreo, Mexico, D. F., como articulo de 

2a. close cl 6 de Enero de 1942

PREIS

in Mexico:
Die Nummer .................... 60 Centavos.
Postversand jaehrl. ... 6 Peeoo.

halbjaehrl. 3 Pesos.

im Ausland
Die Nunrmor .... 15 USA-Cfenti.
Postvorsand jaehrl. . 1.80 USA-Dollar 

halbjaehrtl: 0.90 Dollar.

Inserate nach Tarif

NR. 5 15. MAERZ 1942

INHALT:
Aussenminister Padilla an die Bewegung

"Freies Deutschland".
Zum Tode Stefan Zweigs.
Andre Simone: Die Mission des Sir Staf-

ford Cripps.
Luise Heuer: Deutsche Frau in Mexico. 
Ferdinand Bruckner: Ueber. Friedenszieie. 
Leutnant Heinrich Freitag: Warum ich

uebergtng.
Alexander Abusch: Hitlers deutsches

Hinterland.
Leo Katz: Handel mit Menschen und

Laendern.
Anna Seghers: Tolstois irdisches Erbe. 
Bertolt Brecht: Neue Gedichte.
Thomas Mann: Das hoffnungsvollste

Ereignis.
Lanka Reiner: Prag. 1
Bruno Frei: Wien.
F. C. Weiskopf: Nachtwandler und

Feldwebel.
Georg Stibi: "Made in Germany". 
Francisco Frola: Italien unter den Na

zis und Faschisten.
Bodo Uhso: Begegnung in Sevilla.
Freie Deutsche in Lataiqamerika.
Alfred Kantorowiex: New Yorker Brief. 
Das Echo.
FD berichtet — FD liest — FD hoert. 
Tancredo Pinochet: Los alemanes libres.

Secretario de Relaciones Exteriores, 
Mexico.

21 de febrero de 1942.

Sr. Ludwig Renn. 
Apartado 10214. 
Ciudad.

Es en mi poder la muy atenta carta que con fecha 10 
del actuai, me dirige en nombre del Grape Alemania Li-
bre, y le doy las mäs expresivas graeias por la felicitaciön 
que me hace; ass—com© famfesen felicito a ese grupo, de- 
sedndole—todo exito en sus trabajos en favor de los re- 
glmenes democräticos.

Mis seludos para usted y el grupo que representa.

E. Padilla.

Ich erhielt Ihren freundlichen Brief vom 10. d.M., den Sie 
mir im Namen der Grupp® "Freies Deutschland" schicken, 
und ich uebermittle Ihnen meinen verbindlichsten Dank 
fuer Ihre Glueckwuensche; ich beglueckwuensche Ihre 
Gruppe gleichfalls und wuensche ihr ollen Erfolg in ihren 
Arbeiten zugunsten der Demokratien.
ich gruesse Sie und die Gruppe, die Sie vertreten.

gez. E. Padilla.

HEINRICH HEINE CLUB
Asociaciön de intelectuales antinazis de habla alemana

Donnerstag, den 19. Maerz 1942 (im Saal Antonio Sola, 61j

„NOCH SIND NICHT ALLE MAERZEN VORBEI"
Der Maerz in der deutschen Literatur von Buechner bis Heine 

Kurzvortraege, Rezitationen und Musik 
MTTWIRKENDE: ANNA SEGHERS, DR. ERNST ROE- 
MER, PAUL GUTMANN, DR. PAUL MATER, BRUNO 
FREI, BODO UHSE, STEFFI SPIRA, ALBRECHT VIK
TOR BLUM, GUENTHER RUSCHIN.

Eintrittspreis 1 peso Mitglieder 50 centavos
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ALEMANIA LIBRE
EXTRA „FREIES DEUTSCHLAND” 1 DE MARZO 1942

DULDEN HEISST: MITSCHULDIG SEIN!
Aufruf an das Deutsche Volk!

Erfuellt von der tiefsten Sorge um das deutsche Volk, um 
seine Ehre und seine Zukunft, ja um seine Existenz als eine 
grosse Nation, klagen wir Hrtler an.

Was hat dieser Henker unserem Deutschland angetan! 
Das Geburtsland vcn Goethe und Schiller, von Bach und Beet-
hoven, von Humboldt und Helmholtz, von Hegel, Marx und 
Engels, das Land gewaltiger Kulturdenkmaeler und der Gross-
taten menschlichen Geistes, das einst die Achtung der ganzen 
Welt errungen hatte durch seine Talente, durch seine hohen 
moralischen Grundsaetze, durch die schoepferische Arbeit 
seiner Dichter und Denker, das Land der deutschen Arbeiter 
und Bauern — dieses Deutschland sieht sich nun umgeben 
von Hass und Verachtung der Voelker.

Unser Volk ist zum Werkzeug einer unerhoerten Schaend- 
lichkeit geworden; durch seine Haende sind fremde Laender 
mit Feuer und Schwert verwuestet worden, Staedte und Doerfer 
sind dem Erdboden gleich gemacht worden, durch seine Haende 
breitet Hitler Mord, Raub und Versklavung ueber ganz Europa 
aus.

ES WAECHST DER HASS GEGEN DEUTSCHLAND

Wo immer deutsche Truppen ein Land ueberfallen.— 
schiesst erbitterter Hass gegen Deutschland empor, herrschen 
Elend und Vernichtung der Voelker, erhebt sich laut der Schrei 
geguaelter und erniedrigter Menschen nach Rache.

Die Note der Sowjetregierung ueber die massenhafte 
Ausrottung der Bevoelkerung, ueber die Greuel und die Mord-
taten, die auf Hitlers Befehl in den besetzten Sowjetgebieten 
veruebt wurden, — ist eine furchtbare und unerbittliche 
Anklage gegen Hitler-Deutschland. Nur wem die Ehre und die 
Zukunft Deutschlands voellig gleichgültig sind, der kann ueber 
diese tierischen Verbrechen hinweggehen. Der berechtigte 
Hass der Voelker gegen die Mcerd-srbanden, die sich hinter 
der deutschen Fahne verbergen und ueber ein Land nach dem 
anderen herfallen, dieser berechtigte Hass muss im Herzen jedes 
ehrlichen Deutschen tiefste Besorgnis und groesste Befuerchtung 
erwecken.

In Pcien: die Bevoelkerung vorsaetzlich durch Hunger 
Hinrichtungen und uebermenschliche Zwangsarbeit ins Grob 
getrieben. In Jugoslawien: Galgen und Berge von Leichen, ln 
Frankreich, in der Tschechoslowakei: verbrecherische Hinmor- 
dung vcn Geiseln, ln Belgien, in Holland, in Norwegen, in Grie-
chenland: Pluenderung und Zwangsarbeit.

Aber all diese Scheussl ichkeiten, die den Namen Deutsch-
land mit Schande bedecken und das Nahen des Tages der 
furchtbaren Rache beschleunigen, sie verblassen zur Bedeu-
tungslosigkeit gegenueber den systematischen Grausamkeiten, 
die von den faschistischen Henkern in den besetzten Gebieten 
der Sowjetunion begangen wurden.

UND IHR SCHWEIGT?

Mit der ganzen Kraft unserer Liebe zum deutschen Volk, 
voller Hass gegen die Henker, die unser Volk erniedrigen und 
es in ein Werkzeug fuer ihre Untaten verwandeln, wenden wir 
uns an alle Maenner und Frauen Deutschlands, wenden wr 
uns an die deutsche Jugend.

Seht Ihr nicht, begreift Ihr denn nicht, in welch bodenlo-
sen Abgrund der Ehrlosigkeit Ihr von Hitler gestcssen werdet, 
in welch fuerchterliche Niederlage er Euch fuehrt? Wie lange 
noch wollt Ihr Eure Augen vor der unbarmherzigen Wirklich-
keit dieses verfluchten Hitlerkrieges verschliessen? Wie lange 
noch weift Ihr Euer Gewissen mit leeren Redensarten einschlae- 
fern: dass Krieg nun einmal Krieg sei, und dass es einfach 
nicht moeglich ist, dass deutsche Soldaten solche Grausam-
keiten begehen? Habt Ihr Euch nicht allzulang in Sicherheit 
wiegen lassen durch Hitlers und Goebbels ungeheure Luegen 
ueber die angeblich unbedeutenden Verluste an der Ostfront;

dass der russische Winter der unbesiegbaren deutschen Armee 
nichts anhaben koenne, dass der Endsieg bereits nahe sei?!

Sie haben Euch belogen, wie nie ein Volk belogen wurde, 
sie werden Euch beluegen, solange, bis die blutige Wahrheit 
Ihren Weg zu Euch findet und die Hoelle der Ostfront endlich 
auch Euch erreichen wird. Noch aber, deutsche Maenner und 
Frauen, noch gebt Ihr Euch nicht Rechenschaft ueber die 
masslosen Verbrechen, die an der Ostfront begangen werden, 
und Ihr erkennt nicht, wieviel Schuld fuer ihre Teilnahme 
daran auf Eure Maenner, auf Eure Brueder und Soehne ent- 
faellt.

DULDEN HEISST: MITSCHULDIG SEIN

Erinnert Euch nur der Briefe, die andeutungsweise die 
veruebten Scheusslichkieten erwaehnten. Erinnert Euch nur der 
Berichte der Obersten Heeresleitung, die von der grausamen 
Behandlung der Zivilbevoelkerung in den besetzten Gebieten 
Mitteilung machten. Denkt doch an die Stroeme von Blut, mit 
denen Hitler Deutschland ueberschwemmte, nachdem er die 
Macht ergriffen hatte, an die in Dachau und Oranienburg zu 
Tode gefolterten Menschen, an all die Schrecken, die unter 
der Bevoelkerung von Mund zu Ohr gefluestert wurden! Damals 
pruegelten, beleidigten und folterten die Nazis das deutsche 
Volk zu Tode. In den fremden Laendern tobt sich dieser Ter-
ror noch zuegellcser aus. Und doch all dies verblasst und er* 
scheint unbedeutend gegenueber den beispiellosen Grausam-
keiten, die an den russischen Arbeitern und Bauern begangen 
wu rden.

Davor die Augen zu verschliessen, ueber diese Tatsachen 
schweigend hinwegzugehen, das heisst, diese Verbrechen zu 
rechtfertigen.

Auch wir sind ueberzeugt, dass viele deutsche Soldaten 
nicht so tief gesunken sind, um selber an solchen Bestialitae- 
ten teflzunehmen. Aber die Millionen Deutschen an der Front 
und im Hinterland, die nicht den Mut haben, sich gegen die-
se Schande zu erheben und ihr ein Ende zu machen, werden 
damit zu Mitschuldigen an diesen Verbrechen.

DIE VERANTWORTUNG DER DEUTSCHEN

Aber wir wellen und koennen nicht zulassen, dass sich der 
teuflische Pfan Hitlers verwirkliche, das ganze deutsche Volk 
zu seinem Mitschuldigen zu machen und es mit sich in den 
Abgrund zu reissen. Wir koennen nicht zulassen, dass am Tage 
des grossen Voelker-Gerichts, der unaufhaltsam naeher und 
naeher rueckt, die Manschen in allen Laendern aufstehen und 
sagen: "Die Deutschen verbrannten mein Haus! Die Deutschen 
schaendeten meine Frau! Die Deutschen mordeten meine Kin-
der! Die Deutschen verwuesteren mein Land! Die Deutschen 
folterten mein Volk!" Wir wollen, dass an diesem furchtbaren 
Gerichtstag das deutsche Volk das Recht hat, zu’sagen: "Aber 
wir Deutschen haben in uns selbst den Mut und die Kraft 
gefunden, uns in Deutschland selbst gegen die Scheusale zu 
erheben. Wir haben uns von ihnen nicht nur in Worten, son-
dern durch Taten geschieden; wir haben der Menschheit ge-
holfen, sich an Hitler und seiner Moerderbande zu raechen."

Wir koennen und wollen nicht erlauben, dass der Name 
Deutscher selbst zu einer Beleidigung, zu einem Schimpfwort 
werde; dass er in die Jahrhunderte eingehe ais ein Symbol 
fuer Scham— und Ehrlosigkeit, wie die geschah mit dem 
Namen der Hunnen und der Vandalen.

Es gilt, alles zu tun, um von unserem Heimatlande den 
Schandfleck Hitler zu tilgen, um die Schmach der Gestapo und 
den schaendlichen Blutfleck der Naziherrschaft auszuloeschen.

Hitlers Niederlage ist unvermeidlich, aber wehe Deutsch- 
Jnnd. wenn Hitler vernichtet wird, ebne dass unser Volk an sei-
nem Sturze mitgewirkt hat. Jeder Deutsche, der nicht ein 
Feigling ist, nicht ein Hitler-Knecht, nicht ein beschraenkter



 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Philister, muss in sich die notwendige Kraft und den Mut fin-
den, ein Beispiel zu geben: wie gegen Hitler und fuer die 
Rettung Deutschlands gekaempft werden muss.

Alle Deutschen muessen sich zu diesem Kampfe einigen. 
Wir Deutschen, die wir ausser halb der Grenzen Hitler-Deutsch-
lands leben, koennen frei unsere Stimmen erheben gegen die 
vertierten Nazis, die den Namen Deutschlands geschaendet 
haben, und durch unseren Protest dienen wir unserem Volke. 
Wir geben unserer tiefen Verbundenheit mit dem grossen 
Sowjetvolke Ausdruck, unserer grenzenlosen Bewunderung 
fuer seine heldenhafte Rote Armee, die ihr Leben in die Schanze 
schlaegt, um die ganze Menschheit vor dem Ansturm der 
Barbaren zu verteidigen.

Wir haben erkannt, was unsere Pflicht dem deutschen Vol-
ke gegenueber ist, und wir werden sie bis zum Ende erfuellen. 
Bis zu unserem letzten Atemzuge, und ohne weder unsere 
Kraefte noch unser Leben zu schonen werden wir in den Rei-
hen der grossen Voelkerfront kaempfen, bis die Hitlertyrannei 
voellig vernichtet, mit der Wurzel ausaerottet ist.

DIE WELT WARTET AUF EUCH

Die Voelker haben ein unwiderrufliches Todesurteil ueber 
Hitler gefaellt, ein Todesurteil ueber das Naziregime; aber sie 
haben noch nicht ihr Urteil ueber Deutschland gesprochen. Die 
ganze Welt wartet darauf, dass das deutsche Volk seine Stim-
me vernehmen lasse und beweise, dass es gegen Hitler ist.

Entweder Ihr helft den freiheitsliebenden Voelkern, mit 
den Verbrechen der nazistischen Mordbuben Schluss zu ma-
chen — oder die Flueche Eurer Kinder und .Eurer Kindes-
kinder werden auf eure Haeupter niederfallen, weil Ihr es 
zugelassen habt, dass Deutschland in den Abgrund gerissen 
wurde.

DIE STUNDE DER TAT IST GEKOMMEN

Deutsche Maenner und Frauen, deutsche Jugend! Eine 
schwere Verantwortung lastet auf unserem Volke. Besonders 
gross ist die Verantwortung der deutschen Arbeiterklasse, die 
die ueberwaeltigende Mehrheit unseres Landes, die maechtig- 
ste Kraft des Volkes darstellt. .

Deutsche Arbeiter! Die Schlacht vor Moskau, diese entschei-
dende Schlacht, ist von Hitler verloren worden. Die Zeit sei-
ner Erfolge ist vorbei. Die Zeit der Niederlagen fuer diesen 
Abenteurer und Gauner ist gekommen. Jeder Erfolg der Roten 
Armee schwaecht unsere Sklavenhalter und Unterdruecker 
mehr und mehr. Vernichtende Schlaege gegen die Hitlertyrannei 
sind bereits von aussen gefuehrt worden und werden noch ge-
fuehrt

Jetzt ist der Augenblick fuer das deutsche Volk gekommen, 
selbst das entscheidende Wort zu sprechen. Die Stunde der 
Tat hat geschlagen! Schliesst die Reihen gegen Hitler und 
seine blutbefleckten schwarzen Garden, gegen die SS und gegen 
die Gestapo, gegen die ganze verdammte Nazibande! Zoegert 
nicht, die Zeit bleibt nicht stehen; vereinigt Euren Kampf piit 
dem heiligen Befreiungskrieg der Voelker gegen die Hitler-
Sklaverei. Erhebt Euch gegen Hitlers Verbrechen mit aller 
Kraft, die Ihr nur aufbringen koennt. Zerstoert die schreckli-
che Kriegsmaschine Hitlers, die Europa verwuestet und 
Deutschland ins Verderben reisst, in jeder Art und mit allen 
Mitteln!

Beweist durch Eure Taten, dass das deutsche Volk nicht 
gewillt ist, fuer Hitler zu sterben, sondern dass es fuer Freiheit, 
Ehre und Wuerde des deutschen Volkes kaempfen will. Retten 
wir Deutschland, bevor es zu spaet ist!

Soldaten der deutschen Armee! Macht Schluss mit diesem 
verbrecherischen Ueberfallskrieg! Verweigert Euren Offizieren 
den Gehorsam! Schiesst nicht auf die russischen Arbeiter und 
Bauern! Bildet in allen Eufen Einheiten Soldatenkomitees zum 
Kampf gegen den Krieg und gegen Hitler! Kehrt Eure Waffen 
gegen den Kanibalen Hitler, gegen das gemeine Nazisystem! 
Geht mit Euren Waffen in der Hand ueber auf die Seite der 
Roten Armee!

Werktaetige Maenner und Frauen Deutschlands! Erhebt 
euch zur Rebellion gegen die Hitlersche Mordbande, gegen die 
schreckliche Herrschaft von Krieg, Hunger und Konzentra-
tionslager! Unterminiert auf jede moegliche Art und mit allen 
Euch zur Verfuegung stehenden Mitteln Hitlers Kriegsmaschi-
ne. Zjerstoert die Maschinen, mit denen Kriegswaffen herge-
stellt werden, vermindert die Produktivitaet Eurer Arbeit. 
Weigert Euch, die Kriegsteuern zu zahlen! Protestiert gegen 
die Zwangsabzuege vom Lohn, mit denen die Ausgaben zum 
Ueberfall auf andere Laender gedeckt werden sollen! Bildet 
illegale Fabrik-Komitees, um den Kampf gegen den Krieg und 
gegen Hitler, fuer ein freies Deutschland zu fuehren! Seid 
bereit zur Durchfuehrung von Massenstreiks und Demonstra-

tionen, um mit dem Krieg Schluss zu machen und Hitler zu 
stuerzen!

Deutsche Frauen! Besteht auf der unverzueglichen Rueck-
kehr Eurer Maenner, Eurer Brueder und Soehne von der Front 
und aus den besetzten Gebieten Europas! Haltet die Militaer-
transporte zurueck, die zur Front gehen sollen!

Muetter und Frauen! Dringt in Eure Soehne und Gatten, 
dass sie unverzueglich dem Ueberfallskriege ein Ende machen 
und nach Hause zurueckkehren!

Deutsche Bauern und Baeuerinnen! Protestiert gegen die-
sen verbrecherischen Krieg, der Eure Hoefe ruiniert! Verbergt 
Eure Ernte vor den Hitlerschen Bonzen des Reichsnaehrstandes! 
Versteckt Eure Soehne, Eure Brueder, Eure Gatten, die zur 
Hitlerarmee eingezogen werden sollen! Verlangt das Recht, die 
Fruechte Eurer Arbeit frei auf dem Markte zu verkaufen! Ver-
weigert die Zahlung der Kriegssteuern!

Deutsche Jugend, junge Maenner und Frauen! Hitler hat 
Euch das Beste genommen, was das Leben Euch bietet, Eure 
Jugend, und hat Euch in Arbeitslager gezwungen. Verweigert 
die Durchfuehrung von Zwangsarbeit! Verlasst die Lager und 
kehrt zu Euren Familien zurueck!

Nieder mit Hitler und seiner bluttriefenden Horde von 
Banditen und Henkern!

Nieder mit der Nazi-Herrschaft!
Es lebe Deutschland!

UNTERSCHRIFTEN:

DEUTSCHE SCHRIFTSTELLER, KUENSTLER UND WIS
SENSCHAFTLER: Johannes R. Becher, Clara Blum, Willi Bre
del, Maxim Valentin, Gustav Wangenheim, Erich Weinert, 
Friedrich Wolf, Ernst Held, Gregor Gog, Heinz Greif, Hugo 
Huppert, Alfred Durus, Alex Keil, Alfred Kurelia, Bertha Lask, 
Lotte Loebinger, Theodor Plivier, Hans Rodenberg, Heinrich 
Vogeler-Worpswede, Hedda Zinner, Adam Scharrer, Prof. 
Dr. Wilhelm Schoxel, Fritz Erpenbeck.

EHEMALIGE DEUTSCHE ABGEORDNETE: Martha Arendsee, 
Fnt Heilmann, Georg Kassner, Edwin Hoernle, Gustav Gunde- 
laeh, Philipp Dengel, Paul Jaeekel, Wilhelm Kerff, Fritz Loe- 
wenthal, Rudolf Lindau, Hermann Mattem, Michael Nieder 
kirehner, Wilhelm Pieck, Gustav Sobottka, Walter Ulbricht, 
Wilhelm Florin, Paul Schwenk, Max Stroetzel.

DEUTSCHE GEWERKSCHAFTER: Anton Ackermann, Fritz 
Äppelt, Fritz Arndt, Paul Wendel, Irene Gaertner, Richard 
Gipner, Karl Drall, Bernhard Koenen, Walter Koeppe, Otto 
Lorenz, Hans Male, Herbert Funk, Sepp Schwab, Bruno 
Schramm, Richard Stalmann, Emma Stenzer, Heinz Ewert, 
Wilhelm Erasmus.

o * *

Gegenwaertig in Mexico lebende deutsche Hitlergegner 
erklaeren durch ihre Unterschrift ihre volle Uebereinstimmung 
mit diesen Aufruf. Auch sie erheben ihre Stimme zum dring-
lichsten Appell on das deutsche Volk, seine hoechste nationale 
und menschliche Pflicht zu erfuellen und endlich zur Tat ge
gen Hitler zu schreiten. Es gibt kein anderes Mittel zur Ret 
tung Deutschlands. Es gibt keinen arideren Weg, um ein frei-
es Deutschland in einem freien Europa zu erreichen.

SCHRIFTSTELLER, KUENSTLER UND WISSENSCHAFT
LER: Alexander Abusch, Ingenieur Waldemar Altner, Theodor 
Balk, Paul Elle, Rudolf Feistmann, Bruno Frei, Dr. Leo Katz, 
Egon Erwin Kisch, Dr. Leo Lambert, Hannes Meyer, Dr. Paul 
Mayer, Dr. Rudolf Neumann, Ludwig Renn, Dr. Hilde Rosen
feld, Guenther Ruschin, Anna Seghers, Andre Simone, Steffi 
Spiro, Georg Stibi, Bodo Uhse, Paul Westheim, Dr. Rudolf 
Zuckermann, Gertrud Dueby.

DEUTSCHE GEWERKSCHAFTER; Otto Boemer, Albert 
Callam, Andreas Ewert,Albert Gromulat, Heinrich Hollaender, 
Walter Janka, Paul Krautter, Clara Muth, Margarete Menzel, 
Robert Mosler.

ö * «

Diesem Aufruf haben sich auch viele bekannte deutsche 
Schriftsteller, Kuenstler, Wissenschaftler, Gewerkschafter und 
ehemalige deutsche Abgeordnete in England und in den Ver-
einigten Staaten von Nordamerika angeschlossen. Der Aufruf 
wird mit immer neuen Unterschriften durch Rundfunk nach 
Deutschland gesendet.

Freies Deutschland (Alemania Libre) Mekico. D.F. 

Gerente: Lic. Antonio Castro Leal, Mexico D. F.



 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Philister, muss in sich die notwendige Kraft und den Mut fin-
den, ein Beispiel zu geben: wie gegen Hitler und fuer die 
Rettung Deutschlands gekaempft werden muss.

Alle Deutschen muessen sich zu diesem Kampfe einigen. 
Wir Deutschen, die wir ausser halb der Grenzen Hitler-Deutsch-
lands leben, koennen frei unsere Stimmen erheben gegen die 
vertierten Nazis, die den Namen Deutschlands geschaendet 
haben, und durch unseren Protest dienen wir unserem Volke. 
Wir geben unserer tiefen Verbundenheit mit dem grossen 
Sowjetvolke Ausdruck, unserer grenzenlosen Bewunderung 
fuer seine heldenhafte Rote Armee, die ihr Leben in die Schanze 
schlaegt, um die ganze Menschheit vor dem Ansturm der 
Barbaren zu verteidigen.

Wir haben erkannt, was unsere Pflicht dem deutschen Vol-
ke gegenueber ist, und wir werden sie bis zum Ende erfuellen. 
Bis zu unserem letzten Atemzuge, und ohne weder unsere 
Kraefte noch unser Leben zu schonen werden wir in den Rei-
hen der grossen Voelkerfront kaempfen, bis die Hitlertyrannei 
voellig vernichtet, mit der Wurzel ausaerottet ist.

DIE WELT WARTET AUF EUCH

Die Voelker haben ein unwiderrufliches Todesurteil ueber 
Hitler gefaellt, ein Todesurteil ueber das Naziregime; aber sie 
haben noch nicht ihr Urteil ueber Deutschland gesprochen. Die 
ganze Welt wartet darauf, dass das deutsche Volk seine Stim-
me vernehmen lasse und beweise, dass es gegen Hitler ist.

Entweder Ihr helft den freiheitsliebenden Voelkern, mit 
den Verbrechen der nazistischen Mordbuben Schluss zu ma-
chen — oder die Flueche Eurer Kinder und .Eurer Kindes-
kinder werden auf eure Haeupter niederfallen, weil Ihr es 
zugelassen habt, dass Deutschland in den Abgrund gerissen 
wurde.

DIE STUNDE DER TAT IST GEKOMMEN

Deutsche Maenner und Frauen, deutsche Jugend! Eine 
schwere Verantwortung lastet auf unserem Volke. Besonders 
gross ist die Verantwortung der deutschen Arbeiterklasse, die 
die ueberwaeltigende Mehrheit unseres Landes, die maechtig- 
ste Kraft des Volkes darstellt. .

Deutsche Arbeiter! Die Schlacht vor Moskau, diese entschei-
dende Schlacht, ist von Hitler verloren worden. Die Zeit sei-
ner Erfolge ist vorbei. Die Zeit der Niederlagen fuer diesen 
Abenteurer und Gauner ist gekommen. Jeder Erfolg der Roten 
Armee schwaecht unsere Sklavenhalter und Unterdruecker 
mehr und mehr. Vernichtende Schlaege gegen die Hitlertyrannei 
sind bereits von aussen gefuehrt worden und werden noch ge-
fuehrt

Jetzt ist der Augenblick fuer das deutsche Volk gekommen, 
selbst das entscheidende Wort zu sprechen. Die Stunde der 
Tat hat geschlagen! Schliesst die Reihen gegen Hitler und 
seine blutbefleckten schwarzen Garden, gegen die SS und gegen 
die Gestapo, gegen die ganze verdammte Nazibande! Zoegert 
nicht, die Zeit bleibt nicht stehen; vereinigt Euren Kampf piit 
dem heiligen Befreiungskrieg der Voelker gegen die Hitler-
Sklaverei. Erhebt Euch gegen Hitlers Verbrechen mit aller 
Kraft, die Ihr nur aufbringen koennt. Zerstoert die schreckli-
che Kriegsmaschine Hitlers, die Europa verwuestet und 
Deutschland ins Verderben reisst, in jeder Art und mit allen 
Mitteln!

Beweist durch Eure Taten, dass das deutsche Volk nicht 
gewillt ist, fuer Hitler zu sterben, sondern dass es fuer Freiheit, 
Ehre und Wuerde des deutschen Volkes kaempfen will. Retten 
wir Deutschland, bevor es zu spaet ist!

Soldaten der deutschen Armee! Macht Schluss mit diesem 
verbrecherischen Ueberfallskrieg! Verweigert Euren Offizieren 
den Gehorsam! Schiesst nicht auf die russischen Arbeiter und 
Bauern! Bildet in allen Eufen Einheiten Soldatenkomitees zum 
Kampf gegen den Krieg und gegen Hitler! Kehrt Eure Waffen 
gegen den Kanibalen Hitler, gegen das gemeine Nazisystem! 
Geht mit Euren Waffen in der Hand ueber auf die Seite der 
Roten Armee!

Werktaetige Maenner und Frauen Deutschlands! Erhebt 
euch zur Rebellion gegen die Hitlersche Mordbande, gegen die 
schreckliche Herrschaft von Krieg, Hunger und Konzentra-
tionslager! Unterminiert auf jede moegliche Art und mit allen 
Euch zur Verfuegung stehenden Mitteln Hitlers Kriegsmaschi-
ne. Zjerstoert die Maschinen, mit denen Kriegswaffen herge-
stellt werden, vermindert die Produktivitaet Eurer Arbeit. 
Weigert Euch, die Kriegsteuern zu zahlen! Protestiert gegen 
die Zwangsabzuege vom Lohn, mit denen die Ausgaben zum 
Ueberfall auf andere Laender gedeckt werden sollen! Bildet 
illegale Fabrik-Komitees, um den Kampf gegen den Krieg und 
gegen Hitler, fuer ein freies Deutschland zu fuehren! Seid 
bereit zur Durchfuehrung von Massenstreiks und Demonstra-

tionen, um mit dem Krieg Schluss zu machen und Hitler zu 
stuerzen!

Deutsche Frauen! Besteht auf der unverzueglichen Rueck-
kehr Eurer Maenner, Eurer Brueder und Soehne von der Front 
und aus den besetzten Gebieten Europas! Haltet die Militaer-
transporte zurueck, die zur Front gehen sollen!

Muetter und Frauen! Dringt in Eure Soehne und Gatten, 
dass sie unverzueglich dem Ueberfallskriege ein Ende machen 
und nach Hause zurueckkehren!

Deutsche Bauern und Baeuerinnen! Protestiert gegen die-
sen verbrecherischen Krieg, der Eure Hoefe ruiniert! Verbergt 
Eure Ernte vor den Hitlerschen Bonzen des Reichsnaehrstandes! 
Versteckt Eure Soehne, Eure Brueder, Eure Gatten, die zur 
Hitlerarmee eingezogen werden sollen! Verlangt das Recht, die 
Fruechte Eurer Arbeit frei auf dem Markte zu verkaufen! Ver-
weigert die Zahlung der Kriegssteuern!

Deutsche Jugend, junge Maenner und Frauen! Hitler hat 
Euch das Beste genommen, was das Leben Euch bietet, Eure 
Jugend, und hat Euch in Arbeitslager gezwungen. Verweigert 
die Durchfuehrung von Zwangsarbeit! Verlasst die Lager und 
kehrt zu Euren Familien zurueck!

Nieder mit Hitler und seiner bluttriefenden Horde von 
Banditen und Henkern!

Nieder mit der Nazi-Herrschaft!
Es lebe Deutschland!

UNTERSCHRIFTEN:

DEUTSCHE SCHRIFTSTELLER, KUENSTLER UND WIS
SENSCHAFTLER: Johannes R. Becher, Clara Blum, Willi Bre
del, Maxim Valentin, Gustav Wangenheim, Erich Weinert, 
Friedrich Wolf, Ernst Held, Gregor Gog, Heinz Greif, Hugo 
Huppert, Alfred Durus, Alex Keil, Alfred Kurelia, Bertha Lask, 
Lotte Loebinger, Theodor Plivier, Hans Rodenberg, Heinrich 
Vogeler-Worpswede, Hedda Zinner, Adam Scharrer, Prof. 
Dr. Wilhelm Schoxel, Fritz Erpenbeck.

EHEMALIGE DEUTSCHE ABGEORDNETE: Martha Arendsee, 
Fnt Heilmann, Georg Kassner, Edwin Hoernle, Gustav Gunde- 
laeh, Philipp Dengel, Paul Jaeekel, Wilhelm Kerff, Fritz Loe- 
wenthal, Rudolf Lindau, Hermann Mattem, Michael Nieder 
kirehner, Wilhelm Pieck, Gustav Sobottka, Walter Ulbricht, 
Wilhelm Florin, Paul Schwenk, Max Stroetzel.

DEUTSCHE GEWERKSCHAFTER: Anton Ackermann, Fritz 
Äppelt, Fritz Arndt, Paul Wendel, Irene Gaertner, Richard 
Gipner, Karl Drall, Bernhard Koenen, Walter Koeppe, Otto 
Lorenz, Hans Male, Herbert Funk, Sepp Schwab, Bruno 
Schramm, Richard Stalmann, Emma Stenzer, Heinz Ewert, 
Wilhelm Erasmus.

o * *

Gegenwaertig in Mexico lebende deutsche Hitlergegner 
erklaeren durch ihre Unterschrift ihre volle Uebereinstimmung 
mit diesen Aufruf. Auch sie erheben ihre Stimme zum dring-
lichsten Appell on das deutsche Volk, seine hoechste nationale 
und menschliche Pflicht zu erfuellen und endlich zur Tat ge
gen Hitler zu schreiten. Es gibt kein anderes Mittel zur Ret 
tung Deutschlands. Es gibt keinen arideren Weg, um ein frei-
es Deutschland in einem freien Europa zu erreichen.

SCHRIFTSTELLER, KUENSTLER UND WISSENSCHAFT
LER: Alexander Abusch, Ingenieur Waldemar Altner, Theodor 
Balk, Paul Elle, Rudolf Feistmann, Bruno Frei, Dr. Leo Katz, 
Egon Erwin Kisch, Dr. Leo Lambert, Hannes Meyer, Dr. Paul 
Mayer, Dr. Rudolf Neumann, Ludwig Renn, Dr. Hilde Rosen
feld, Guenther Ruschin, Anna Seghers, Andre Simone, Steffi 
Spiro, Georg Stibi, Bodo Uhse, Paul Westheim, Dr. Rudolf 
Zuckermann, Gertrud Dueby.

DEUTSCHE GEWERKSCHAFTER; Otto Boemer, Albert 
Callam, Andreas Ewert,Albert Gromulat, Heinrich Hollaender, 
Walter Janka, Paul Krautter, Clara Muth, Margarete Menzel, 
Robert Mosler.

ö * «

Diesem Aufruf haben sich auch viele bekannte deutsche 
Schriftsteller, Kuenstler, Wissenschaftler, Gewerkschafter und 
ehemalige deutsche Abgeordnete in England und in den Ver-
einigten Staaten von Nordamerika angeschlossen. Der Aufruf 
wird mit immer neuen Unterschriften durch Rundfunk nach 
Deutschland gesendet.

Freies Deutschland (Alemania Libre) Mekico. D.F. 

Gerente: Lic. Antonio Castro Leal, Mexico D. F.

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Nr. 5 Maerz 1942

DIE KRAFT DER MAERZ-UEBERLIEFE- 
RUNG, die nie in einem Volk zum Er- 
ioeschen zu bringen ist, matht aus ihm 
den fast legendaeren Monat, in dem sich 
ein teures historisches Vermaechtnis mit 
mischt.

Im Maerz 1648 gibt es Barrikaden in 
fast allen Hauptstaedten Europas. Die 
Nachricht von den Pariser Ereignissen 
wirl$t aut die demokratischen Kraefte im 
deutschen Buergertum. Am 5. Maerz 
.1848 berufen 50 deutsche liberale Buer-
ger von Heidelberg aus das Parlament 
nach Frankfurt. Es kommt am letzten 
Moerztag in der Paulskirche zusammen: 
Am 15. Maerz war die Revolution in 
Wien ausgebrochen. Drei Tage spaeter 
gibt es Barrikaden in Berlin. Das Volk 
dringt in das Schloss. Der Koenig wird 
gezwungen, die schwarz-rot-goldene Ko-
karde anzustecken, die Leichen der Ge-
fallenen zu gruessen. Er verspricht und 
beschwoert eine neue Verfassung. Das 
deutsche Buergertum ist zu schwach, Zu 
verschwommen, zu zersetzt von Feudal-
resten, um seine eigene Existenz staerker 
zu begruenden als in Reden, Verfassungs- 
entwuerfen, Proklamationen. Die Rebel-
lionen werden erstickt, der Belagerungs-
zustand wird eingesetzt, Verfolgung und 
Einkerkerung bringt eine Welle von Emi-
granten nach Amerika.

Doch was fuer eine Generation die 
Niederlage bedeutet, braucht nicht ver-
loren zu sein im Ablauf der Geschichte. 
Wie dunkel, wie blutig der Ausgang einer 
Erhebung auch sein mag, sie kann trotz-
dem einen maechtigen Schritt voran be-
deuten im Bewusstwerden der menschli-
chen Freiheit. Im Maerz 1871, nach ei-
nem Verrat und nach einer Niederlage, 
die gut mit der letzten zu vergleichen 
ist, erhebt sich das Volk vpn Paris in der 
Pariser Kommune. Sie wird gemeinsam 
von franzoesischen und deutschen Offi
zieren zusammengeschossen. Im Maerz 
1920 antwortet die deutsche Arbeiter-
klasse mit maechtigen Gegenschlaegen 
auf den Kapp-Putsch. Die Reichswehr 
wird verhaengnisvoll gegen die Arbeiter 
eingesetzt statt gegen die putschenden 
Reaktionaere. — Im Maerz 1933 beginnt

der dunkelste Zeitabschnitt der neuen 
deutschen Geschichte, mit dem offenen 
Hitler-Terror, mit den Hitler-Wahlen. 

Weil nicht allein das, was errungen wur-
de, sondern auch das, worum ueber-
haupt gekaempft wurde, sich in die 
Koepfe einpraegt, kann selbst aus der 
Niederlage ein Kraftzustrom werden. 
Wir hueten uns, wenn wir ueber die 
Moeglichkeiten dieses Fruehjahrs spre- 
:hen, die schweren Worte "endgueltig" 
oder "entscheidend" zu gebrauchen. 
Doch gibt es in diesem Maerz genug 
Anzeichen, in der Kriegsentwicklung und 
n der inneren Entwicklung Deutschlands, 

die uns freie Deutsche in der Hoffnung 
bestaerken, dass auch fuer unser Volk 
und in unserer Zeit " aus den Wolken 
der Sturm werde".

©
EINHEITLICHER KRIEG und uneinheit
licher Kriegsschauplatz Kennzeichen die 
Situation. Auf russischen Territorium 
“genuegte das Verschwinden des 
Ueberraschungsfaktors im Arsenal der 
Deutschen, damit die deutsche faschi
stische Armee sich der Katastrophe 
gegenu ebersieht". Im Pazifik wirkt die
ser Faktor unvermindert fuer den Ach
senpartner Mit dem Fall dei bedeutsa-
men Bastion Grossbritaniens: Singa
pur, hat der Vormarsch der Japaner 
weiter an Tempo gewonnen. Die fort
dauernden Erfolge Japans sind jedoch 
nicht allein mit dem Ueberraschungs- 
faktor zu erklaeren. Die Politik hat- 
das entscheidende Wort in der Kriegs- 
fuehrung. Ihr sind die Strategie, die 

Ruestung, sogar die Moral der Sol
daten untergeordnet. Die Errichtung 
der zweiten Front — die nach fach- 
maenischen Urteilen Hitlers Untergang 
noch in diesem Jahr besiegeln wuerde— 
liegt in dieser Sphaere. Sollte die toll- 
kuehnen Operationen englischer Fall
schirmspringer in Nordfrankreich, Zei
chen einer Wandlung sein? Das wae
re zu begruessen, denn: "Der Feind 
erleidet Niederlagen, aber er ist noch 
nicht geschlagen, und noch weniger 
voellig vernichtet;", so lesen wir in 
dem bereits erwaehnten Tagesbefehl 
an die Rote Armee.

Der Verlauf des Krieges stellt mit ei
serner Logik neue Probleme in den 
Vordergrund. Singapur ist gefallen, die 
Amerikaner verloren die militaerische 
Bruecke zwischen Hawai und den Phi
lippinen, die hollaendischen Besitzun
gen fallen in rascher Folge, die Be
drohung Australiens und Indiens wird 
akut. Die japanische Landarmee hat 

Indo-China, Thailand und Malakka be
setzt und stoesst nun durch Birma auf 
Indien vor. Wie wichtig die Hilfsdien
st® der Vichyregierung fuer Japan in 
diesem Sektor waren, beweist das 
Danktelegramm Japans an Petcdn, Und 
trotzdem werden im demokratischen 
Lager die Schlussfolgerungen den Ring 
gegen alle Feinde zu schliessen, nur 
zoegernd und uneinheitlich gezogen. 
Sind die Niederlagen im Pazifik aus 
einem schlechten Zustand der engli
schen und amerikanischen Truppen, ih
rer Moral zu erklaeren? Nein! Sie schla
gen sich in Lybien wie Loewen, das1 
Heldentum Mac Arthurs erhebt die Ge- 
mueter. Der Soldat und der Offizier 
Amerikas und Englands sind ihren Geg
nern gewachsen. Es ist das zoegernde 
und dogmatische Verhalten gegenue
ber den Kolonialvoelkern, das den Ja
panern den Vormarsch erleichtert.
Der schwaechste Punkt der Demokra

tien ist Asien. Unter den Schlaegen der 
Roten Armee, die auch das warme 
Fruehlingswetter nicht milder gestalten 
wird, ist Hitler neuer Abenteuer fae
hig. Der Stoss durch den vorderen 
Orient, dem japanischen Achsenbruder 
entgegen, bleibt im Bereich der Moeg
lichkeiten. Er koennte das Endergebnis 
nicht entscheidend korrigieren,) wohl 
aber neue Komplikationen schaffen und 
das Kriegsende sowie den Zusammen
bruch Hitlers weiter hinausschieben. 
Diese Zeit erfordert Kuehnheit von den 
Demokratien an allen Abschnitten: 

Kuehnheit in der Politik, Kuehnheit in 
den militaerischen Operationen.

"ES IST SEHR WAHRSCHEINLICH, dass 
der Krieg fuer die Befreiung des Sow
jetlandes den Sturz oder die Vernich- 3



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

tpr.g der Hitler-Camdrilla mit sich 
bringt. Wir wuerdferi diesen Ausgang 
begruessen". Diese Worte finden sich 
im Tagesbefehl des sowjetischen Re
gierungschefs und Verteidigungskom
missars zum 24. Jahrestag der Roten 
Armee. Stalin, be'kraeftigte -.darin die 
in der Atlantik-Charter Röosevelts und 
Churchills formulierten Kriegsziele der 
Alliierten. Keine Einmischung in die 
inneren Angelegenheiten anderer Voel
ker, koennte als Motto ueber dieser der 
Form nach militaerische Order gesetzt 
werden, die iedoch ihrem Inhalt nach 
durchaus politisch ist. Man behaupte 

zuweilen, sagt Stalin, "dass die Rote 
Armee das Ziel habe, das deutsche 
Volk zu vernichten und den deutschen 

Staat zu zerstoeren" Diese Ansicht sei 
falsch. "Das Ziel der Roten Armee ist, 
die Sowjeterde von den deutschen fa
schistischen Eindringlingen zu befreien. 
Die russische Armee schlage und ver
nichte "die Deutschen nicht, weil sie 
Deutsche sind, nicht aus Hass gegen 
alles Deutsche", wie zuweilen faelsch- 

lich behauptet werde, "sondern weil 
sie die Sowjetunion versklaven wol
len". Von Seiten, der Sowjets gaebe 
es keinerlei Rassen— oder Nationali- 
taetenhass, den der fuehrende Staats
mann. des russischen Reiches nach- 
druecklich als erniedrigend ablehnt, 
vielmehr gelte das unbedingte Prin
zip der Rechtsgleichheit der Rassen 
und der Ächtung der Rechte anderer 
Voelker. Man wird in dieser Pfinzipien- 
erklaerung einen beachtlichen Beitrag 
auch zu einer kuenftigen Friedensde
batte erblicken duerfen, ebenso in den 
folgenden Saetzen: "Es waere laecher- 
lich, die Hitler-Bande mit dem deut
schen Volke und mit dem deutschen 
Staate gleichzusetzen. Die geschicht
liche Erfahrung lehrt, dass die Hitlers 
kommen und wieder abtreten, aber 
das deutsche Volk und der deutsche 
Staat bleiben"

9

DER ENGLISCHE SCHRIFTSTELLER 
H.G. WELLS erzaehlt, dass er Otto 
Strasser Ende 1940 auf den Bermuda
Inseln getroffen hat. "Mir wurde von 
dem grossen und wunderbaren Geheim
nis seiner Anwesenheit erzaehlt", 
schreibt er, "Und in einer fluechtigen 
Atmosphaere trafen wir uns. . . Dieser 
Abenteurer befindet sich jetzt in Ka
nada. Er wirbt bewaffnete Kraefte, um 
Deutschland vor dem Bolschewismus 
zu retten und die Regierung erlaubt 
ihm das, bekommt. Waffen, waehrend 

es auf unseren Flugplaetzen an ihnen 
fehlt". Die Idee sei, diese Armee, wenn 
Hitler gestuerzt ist, nach Berlin zu 
transportieren, um Deutschland vor der 
Besetzung durch die Russen zu bewah
ren. "Ich mache auf diese Tatsache 
aufmerksam" schreibt Wells "dass so

4 etwas vorkommt, waehrend dem wir

mit Russland verbuendet sind, und 
waehrend Russland sich uns gegen
ueber aeusserst anstaendig benimmt. 
Wir Englaender sind Allierte von Russ
land, und wir sind verpflichtet, waeh

rend des Krieges und nach ihm es in 
Ehren zu bleiben, wie die Russen es 
jetzt uns gegenueber sind”. Ueber 
Strassers politische Rolle sagte We-IIs: 
"Ich weiss, dass er immer die Idee 
vertrat, dass das deutsche Volk das 
erste und beste in der ganzen Welt 
sei", — und Wells fragt: "Ich moechte 
wissen, warum Otto Strasser von einer 
Anzahl Menschen in verantwortlichen 
Aemtem in England und Kanada un- 
terstuetzt wird. Seit der Krieg begann, 

wollte ich immer klar wissen, fuer was 
wir kaempfen und gegen wen wir 
kaempfen".

Wenn der' grosse englische Schriftste- 
ler schon solche Fragen erhebt, koenn
ten wir freien Deutschen noch fragen: 
Und wer foerdert heute auch den Mul- 
timillionaer Fritz Thyssen, der gegen
waertig als Hitlergegner maskiert auf
tritt, jedoch der hauptsaechliche Draht
zieher der Hitlerbewegung war und sie 
jaehrlich mit vielen Millionen Mark fi
nanzieren liess? Ein Kaempfer fuer den 
Sieg der Demokratie? Es ist. der Mann, 
der im Jahre, 1931 die fuehrenden rhei- 
nich-westfaelischen Industriellen in 

Dueisseldorf zu einer Geheimversamm
lung zusammenhoRe, in der Hitler eine 
Rede fuer die Vernichtung der deut
schen demokratischen Republik und der 
deutschen Gewerkschaften hielt. Thys
sen schloss jene Tagung mit dem be- 
ruehmt gewordenen Ruf "Heil Herr Hit
ler".

®

VONEINEM GROSSEN HUND BEWACHT 
war. Herr Beick, Senior der Firma Beick 
Felix u. Co., als er den Reporter un
serer spanischen Wochenausgabe in 
seiner luxurioesen Gartenvilla im reich
sten Stadviertel von Mexiko-City emp
fing. Herr Beick ist einer der Dirigenten 
der illegalen Naziumtriebe in Mexiko. 
De facto bestaetigte er das unserem 
Gewaehrsmann, ohne natuerlich zu ah
nen, dass er einen Mitarbeiter von 
“Alemania Libre" vor sich hatte. "Wir 
fuehren eine t Kampagne zur Samm
lung von Geld und Waesche durch", 
erzaehlte er vertrauensselig, "aber 
nicht fuer die russische Front" (wie das 
auf einer in tausend Exemplaren ver
sandten Postkarte behauptet worden 
war, was Herr Beick als einen "Trick 
der Ällierten-Propagandä" bezeichnete). 
"Wir koennten die Sachen nicht dorthin 
gelangen lassen. Aber wir benoetigen 
das Geld fuer unsere hiesigen Zwecke. 
Es gibt hier viele Aufgaben zu erfuel- 
len. Wir muessen jene, die unter dem 
System der Schwarzen speziellen Be
dingurigen befinden. Sie verstehen 
schon, was ich mit den speziellen Be
dingungen meine", fuegte der wohl

beleibte Nazichef augenzwinkernd hin
zu. Ohne Zweifel dachte er an die von 
den mexikanischen Behoerden inter
nierten Nazimatrosen, von denen ein 
Teil aus der Festung Perote fluechtete 
und wieder eingefangen wurde. Nun 
sammeln die Nazis Gelder zur Organi
sierung neuer Fluchtversuche, und vor 
allem fuer den sonstigen Bedarf der 
Fueniten Kolonne. "Sie werden verste
hen", sagte er unserem Autor zum Ab
schied, "dass die Sache vertraulich zu 
behandeln ist. Stellen Sie sich vor, was 
unsere Feinde sagen wuerden, wenn 
sie davon erfuehren".

DER DEGRADIERUNG, DIE VICHY
FRANKREICH SICH AUFERLEGT, 
scheint keine Grenze gezogen zu sein", 
schreibt Prof. Harold J. Laski, Mitglied 
des Exekutiv-Komit6s der Labdur-Par

ty, im Londoner "New Statesman and 
Nation". "Zwei Mitglieder der Interna
tionalen Brigaden — heisst es in dem 
Artikel weiter — Franz Dahlem, ein 
frueherer Reichstagsabgeordneter und 
Luigi Longo, die beide in dem nieder- 
traechtigen Camp Vernet interniert ge
wesen sind, haben mexikanische Visen 
erhalten und ihre Reisekosten sind be
zahlt. Die Vichy-Regierung hat ihnen 
das Ausreise-Visum verweigert und sie 
in ein Gefaengnis ueberfuehrt. Es wird 
allgemein angenommen, dass Vichy 
beabsichtigt, sie der Gestapo auszu
liefern".

Auch andere heldenhafte Spanien- 
kaempfer schweben in derselben Ge
fahr. Heinrich Rau, frueherer preussi
scher Landtagsabgeordneter und Bri
gadekommandant in Spanien, der frue
here Reichstagsabgeordtoete Siegfried 
Raedel, und der Schriftsteller Rudolf 
Leonhard, sind gleichfalls ins Gefaeng- 
riis von Oastres (Tarn- ueberfuehrt 
worden, das als Durchgangsstation, 
fuer die Auslieferung nach Hitler-Deut
schland gilt, und in dem auch Franz 
Dahlem in Haft sitzt.

Hochgestellte lateinamerikanische Per- 
soenlichkeiten, darunter der Praesident 
von Costa Rica und der Aussenmini- 
ster von Cuba, siwie die Rechtsan

waltsvereinigung von Mexico haben 
sich nach Vichy mit dem dringenden 
Appell gewandt, diese und andere tap
fere Vorkaempfer des Antifaschismus 
nicht nach Deutschland auszuliefern, 
wo sie der sichere Tod erwartet. In 
den Vereinigten Staaten ist ebenfalls, 
eine Protestkampagne im Gange, der 
sich einflussreiche Persoenlichkeiten 
des oeffentlichen Lebens angeschlossen 
haben. Auch in Mexiko sind Schritte 
unternommen worden, um die Bedroh
ten vor dem Zugriff der Gestapo zu be
wahren. Diese Maenner, die ihr Leben 
fuer Demokratie und Freiheit aufs Spiel 
gesetzt haben, duerfen nicht unter der 
Hitlerschen Axt enden.
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len. Wir muessen jene, die unter dem 
System der Schwarzen speziellen Be
dingurigen befinden. Sie verstehen 
schon, was ich mit den speziellen Be
dingungen meine", fuegte der wohl

beleibte Nazichef augenzwinkernd hin
zu. Ohne Zweifel dachte er an die von 
den mexikanischen Behoerden inter
nierten Nazimatrosen, von denen ein 
Teil aus der Festung Perote fluechtete 
und wieder eingefangen wurde. Nun 
sammeln die Nazis Gelder zur Organi
sierung neuer Fluchtversuche, und vor 
allem fuer den sonstigen Bedarf der 
Fueniten Kolonne. "Sie werden verste
hen", sagte er unserem Autor zum Ab
schied, "dass die Sache vertraulich zu 
behandeln ist. Stellen Sie sich vor, was 
unsere Feinde sagen wuerden, wenn 
sie davon erfuehren".

DER DEGRADIERUNG, DIE VICHY
FRANKREICH SICH AUFERLEGT, 
scheint keine Grenze gezogen zu sein", 
schreibt Prof. Harold J. Laski, Mitglied 
des Exekutiv-Komit6s der Labdur-Par

ty, im Londoner "New Statesman and 
Nation". "Zwei Mitglieder der Interna
tionalen Brigaden — heisst es in dem 
Artikel weiter — Franz Dahlem, ein 
frueherer Reichstagsabgeordneter und 
Luigi Longo, die beide in dem nieder- 
traechtigen Camp Vernet interniert ge
wesen sind, haben mexikanische Visen 
erhalten und ihre Reisekosten sind be
zahlt. Die Vichy-Regierung hat ihnen 
das Ausreise-Visum verweigert und sie 
in ein Gefaengnis ueberfuehrt. Es wird 
allgemein angenommen, dass Vichy 
beabsichtigt, sie der Gestapo auszu
liefern".

Auch andere heldenhafte Spanien- 
kaempfer schweben in derselben Ge
fahr. Heinrich Rau, frueherer preussi
scher Landtagsabgeordneter und Bri
gadekommandant in Spanien, der frue
here Reichstagsabgeordtoete Siegfried 
Raedel, und der Schriftsteller Rudolf 
Leonhard, sind gleichfalls ins Gefaeng- 
riis von Oastres (Tarn- ueberfuehrt 
worden, das als Durchgangsstation, 
fuer die Auslieferung nach Hitler-Deut
schland gilt, und in dem auch Franz 
Dahlem in Haft sitzt.

Hochgestellte lateinamerikanische Per- 
soenlichkeiten, darunter der Praesident 
von Costa Rica und der Aussenmini- 
ster von Cuba, siwie die Rechtsan

waltsvereinigung von Mexico haben 
sich nach Vichy mit dem dringenden 
Appell gewandt, diese und andere tap
fere Vorkaempfer des Antifaschismus 
nicht nach Deutschland auszuliefern, 
wo sie der sichere Tod erwartet. In 
den Vereinigten Staaten ist ebenfalls, 
eine Protestkampagne im Gange, der 
sich einflussreiche Persoenlichkeiten 
des oeffentlichen Lebens angeschlossen 
haben. Auch in Mexiko sind Schritte 
unternommen worden, um die Bedroh
ten vor dem Zugriff der Gestapo zu be
wahren. Diese Maenner, die ihr Leben 
fuer Demokratie und Freiheit aufs Spiel 
gesetzt haben, duerfen nicht unter der 
Hitlerschen Axt enden.

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

Zum Tode von Stefan Zweig
Am la. Mai 1933 haben die Nazis zusammen mit anderen 
Buechern, die sie als "undeutsch" verbrannten, auch die Wer
ke Stefan Zweigs auf den Scheiterhaufen geworfen und sie in 
den Flammen ihres dummen Hasses erstickt. Nun, neun Jahre 
spaeter hat Stefan Zweig in einem Augenblick ueberwaelti- 
genden Selbstvernichtungswillens die ohnmaechtige Geste der 
Barbaren an sich selbst zu Ende gefuehrt. Er hat sich selbst 
ausgeloescht. Seine rastlose Feder rastet nun.

Fuer viele ist der Tod Stefan Zeweigs ueberraschend gekommen. 
Dass der Unermuedliche jemals Zeit wuerde finden koennen, 
um muede zu sein, schien so unwahrscheinlich. Wie haette man 
annehmen duerfen, dass dem breiten endlos dahinfliessenden 
Strom seines Wirkens selbstoetig ein Ende gesetzt werden 
wuerde? Wie sollte gerade der, der trotz aller Mensehheits- 
katastrophen sich auf seinem Felde immer erfolgreich behaup
ten konnte, am Erfolg seines Lebens verzweifeln?

Und doch hat Stefan Zweig bereits vor nicht ganz zwei Jah
ren diesem Selbstmord eine Voranzeige voll tragischer Dro
hung vorausgeschickt, die vernehmbar genug war, um ein 
Echo zu finden. Als Stefan Zweig, dem — was ihm der euro
paeische Zusanmmenbrueh schien — entkommen, in tiefer 
Bedrueckung in New- York landete, erklaerte er den Korrespon
denten, die ihn neuigkeitsgierig bestuermten: "Die letzten 
Monate waren verhaengnisvoll fuer die europaeische Literatur. 
Wie kann man inmitten eines moralischen Erdbebens seine 
Konzentration behalten. Die Literatur muss der Wirklichkeit 
weichen".

Stefan Zweig machte sieh dann auf die Weiterreise nach 
Brasilien. Hat er das Echo auf seine literarische Verzichts- 
erklaerung noch vernommen, die Worte, die ihm der deutsche 
Lyriker Johannes R. Becher ueber den Stillen Ozean hinweg 
zurief: "Nichts kann uns hindern, der Literatur eine neue 
Achtung und eine lebendige Geltung zu verschaffen —. Un
sere Wirklichkeit, dieses oft noch undurchdringlich vor uns la
gernde Heute, das der Gestaltung harrt, ergibt sieh auch un
ter den Dichtern nur dem, der es erobert".

Stefan Zweig hat auf diesen Zuruf nicht oeantwnrtet. Doch fand 
er noch die erstaunliche Kraft in der kurzen Spanne, die zwi
schen der Tat und der voraufgegangenen Erklaerung liegt, 
vier Buecher zu vollenden, darunter einen Garibaldiroman und 
seine Autobiographie. Vielleicht war diese auch fuer ihn er
staunlich schnelle Produktfon ein Sich-Wehren, ein Sieh-Auf- 
lehnen gegen das Todesurteil, das er sich selbst geschrieben. 
An dem Tage, da die Newyorker Zeitungen ankuendigten, im 
Verlage Viking Press erscheine nunmehr unter dem Titel: 
"Amerigo, eine Komoedie der Irrungen" der fuenfzigste Band 
Stefan Zweigs, am gleichen Tage machte Stefan Zweig seinem 
Leben ein Ende.

Wir Deutschen betrauern ihn, wir empfinden dankbar die Ehr
furcht, mit der die Voelker dieses Kontinents sich vor seinem 
Grabe verneigen. Aber mit Erbitterung sehen wir, wie dio 
braunen Barbaren diesen Tod in ihre mager gewordenen Hee
resberichte als ihren Sieg eintragen: Seht doch, wie stark wir 
sind, da hoben wir wieder einen zu Tode gejagt!

Mit Recht koennen sie sagen wieder einen. Denn unter den 
deutschen Schriftstellern haben die Kopfjaeger unserer Tage 
eine ansehnliche Strecke gemacht. An der Spitze dieser langen 
Verlustliste steht Kurt Tucholsky, von dem Egon Erwin Kisch 
sagte, er sei mitten im Kampf an gebrochenem Herzen gestor
ben Natuerlich darf man nicht, mitten im Kampf an gebro
chenem Harzen sterben. Aber doch sind Tucholsky noch viele 
gefolgt, ueberwaeltigt von der Verzweiflung-, von der Hoffnung 
verlassen, von der Lebensnot erstickt, in den Tod getrieben 
vom Entsetzen ueber die nur scheibar sinnlose Grau
samkeit des Lebens.

Bei einigen wie bei Ernst Weiss oder bei Walter Hasenelever,

die eingekesselt im letzten Winkel des westlichen Europa den 
Tod der moeglichen Gefangenschaft verzagen, mochte der 
Selbstmord vielleicht als eine soldatische Haltung gedacht sein.
Sie wollten sich nicht ergaben und darum sind1 sie gestorben. 
Aber andere waren nicht in dieser verzweifelten Lage. Und 
durch den Schmerz hindurch fuehlten wir den Stachel der 
Bitterkeit: Liebte er denn uns nicht genung, dass er uns ver
lassen konnte? Hasste er denn die Barbaren nicht genug, dass er 
nicht — ihnen zum Trotz — am Leben und am Wirken 
blieb, ihnen zum Trotz und uns zur Freude — und zum Segen 
der Sache der Kunst, der Freiheit und Deutschlands?

Auch der Tod Stefan Zweigs hat diesen Stachel der Bitterkeit 
fuer uns. Er verwundet uns tief genug, um uns diesen Tod un
begreiflich zu machen. Ist denn jetzt Zeit zu sterben? Jetzt, 
mitten im Kampf? Sah denn der Mann, der einmal der Freund 
Romain Rollands gewesen, dem Maxim Gorki zur russischen 
Ausgabe seiner Werke das Vorwort geschrieben, sah er denn 
nicht ueber die Dunkelheit der Schlachtfelder die ersten Strah
len der kommmanden Margenrobte tasten? Hoerte er nicht aus 
dem Laerm des Gefechts die Fanfare des Sieges heraus, des 
Sieges der guten und gerechten Sache?

Gewiss, der Sieg ist noch nicht mit den Haenden zu greifen. 
Und wer nur noch Singapure blickt und nicht gleichzeitig 
auch nach den Ebenen um Smolensk, fuer den mag es zum 
Verzweifeln sein. Und so war es wob, fuer Stefan Zweig. Da 
wich die Literatur der Wirklichkeit.

Aber das Bild der Wirklichkeit, vor der er wich, war eben nicht 
vollstaendig, es schloss weder die Siege der Roten Armee ein, 
noch den heissen Kampfwillen der in Millionen antifaschistischer 
Herzen ueberall in der Welt lebt. Was tut es, dass der Kampf 
hart ist? Ist das nicht eher noch ein Anreiz mehr mit den 
Kaempfem zusammenzustehen? Das freie Deutschland, um das 
es in diesem Kriege geht, ist eine Verheissung, die erobert 
werden muss.

Lion Feuchtwanger, Heinrich 
Mann, Bruno Frank ueber den 
T oten
Der Zeitschrift "Aufbau" (New York) entnehmen wir:
"Stefan Zweig war stolz darauf, in dieser heldischen Zeit kein 
Held zu sein, sondern int Elfenbeinturm zu leben. Als die 
letzte Platte des Elfenbeinturms zerbrach, konnte er es nicht 
ertragen. Bei alledem hatte er Verstaendnis dafuer, dass der 
Kampf notwendig war. Er zweifelte nicht am guten Ausgang. 
Das beweisen die starken und tiefen Seiten, die er ueber Ma
xim Gorki geschrieben hat und die zum Schoensten gehoeren, 
was ueber das russische Volk gesagt worden ist.

LION FEUCHTWANGER — HEINRICH MANN

Ein scheinbar hochbeguenstigter Mann, ein Autor von unge- 
woehnlichen Gaben und allgemeinem Ruhm, exiliert in einem 
Land, das es lieben gelernt hatte, hot den Tod gewaehlt. Man 
verstummt vor der majestaetischen Endgueltigkeit einer sol
chen Tat, deren Bewegaruende selten voellig erkennbar sind. 
Und man wendet seine Gedanken jenem Kameraden zu, die 
unter aeusserlich schwereren Umstaenden stuendlich gegen 
Verzweiflung ankaempfen. Lasst uns Zusammenhalten, ma
teriell und seelisch einander beistehen, damit keiner mehr 
faellt, ehe wir das Lieht sehen.

BRUNO FRANK" 5



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Die Mission des Sir Stafford Cripps
Von Andre Simone

Singapur war mehr als eine Perle in Englands Krone, 
mehr als eine bedeutende strategische Position im Pa
zifik, mehr als eine Bastion des englischen Kolonialrei
ches. Es war das Symbol einer Epoche, die nun mit sei
nem Fall versinkt. Ii^ diesem Kriege werden an einem 
Tage jahrhunderte-alte' Ideologien, jahrzehnte-alte Konzep
tionen und Illusionen ueberrannt.
Der Fall von Singapur waere um ein Haar zum Fall Chur
chill geworden. Durch Umbildung des Kabinetts hat sich 
der englische Ministerpraesident eine Art Bewaehrungs- 
frist gesichert. “Doch die Zeit ist kurz bemessen. Die oeffent
liche Meinung Englands draengt auf rasche und kuehne 
Loesung der brennendsten Probleme: Sie gibt sich nicht 
mehr mit ihrer rednerischen Aufloesung — und sei sie 
noch so formvollendet — zufrieden. Die Neugestaltung des 
Verhaeltnisses zu Indien kann nicht mehr auf die lange 
Bank geschoben werden. Die Massen fordern engste und 
vertrauensvollste Zusammenarbeit mit der Sowjetunion. Die 
Kriegsproduktion kann nur dann auf vollste Kapazitaet 
gebracht werden, wenn den Gewerkschaften endlich der 
ihnen gebuehrende Einfluss darauf zugestanden wird; 
Und nicht zuletzt muss das Kriegsministerium schnellstens 
von den Ueberresten einer vergangenen Zeit gesaeubert 
werden, die bisher eine entschlossene OffensivStrategie 
verhindert haben. "Die Ümbidung des Kabinetts ist nur 
ein Anfang vom Beginn", sagte ein engischer Abgeordne
ter. “Fuehrt Churchill die Loesung der wichtigsten Pro
bleme nicht schnell zü Ende, dann ist es mit ihm zu En
de".
Vor wenigen Monaten noch hat Churchill erklaert, dass 
die acht Punkte des Atlantik, die unter anderem auch das 
Recht der Voelker auf Selbstbestimmung proklamierten, nur 
auf die von den Nazis besetzten Laender, und nicht etwa 
auf Indien Anwendung finden sollten. Diese Haltung hat 
der Rassenformel der Japaner “Asien den Asiaten" nicht 
geringen Auftrieb gegeben. Sie schien zu bestaetigen, 
dass, was oestlich vom Suezkanal gilt, .westlich vom Suez
kanal keine Gue-lfigkeit hat. DaSs. im Osten von Suez der 
Krieg fuer Demokratie und Freiheit gefuehrt wird, und im 
Westen von Suez fuer die Aufrechterhaltung einer ver
alteten Ordnung, fuer die Interessen Weniger, gegen die 
Interessen Vieler. (In seiner Rundfunkrede vom 23. Februar 
hat Praesident Roosevelt versichert, dass die Atlantik Char
ter in allem Teilen der Welt Anwenduna finden wird).
Erst seitdem der Gelbe Mann nach “des Weissen Man
nes Buerde", die Kolonien, greift, beginnt Whitehall sich 
des Braunen Mannes zu erinnern.
Der Seeweg nach Indien und seine Dominierung war di
rektes oder indirektes Kriegsziel in den meisten grossen 
Feldzue'aen der letzten zwei Jahrhunderte. Englands Krie
ge mit Soanien und Portugal, mit Holland und Frank
reich, mit Russland und Deutschland, gingen auch um die 
Beherrschung des weiten indischen Raums und seiner Zu
fahrtstrassen. 390 Millionen von den ueber 500 Millionen 
Bewohnern des englischen Imperiums sind Inder. Sie bil
den mehr • als die Hae-lfte der gesamten Kolonialbevoel- 
keruna der Erde. Jeder sechste Mann auf dieser Welt ist 
ein Inder.
Ein Drittel der indischen Importe kommt von England. 
Nahezu 40% des indischen Exports geht nach den Briti
schen Inseln. Die City hat in Indien mehr als eine Mil
liarde Pfund investiert, das ist ueber ein Viertel der ge
samten englischen Geldanlage in Uebersee.
36, Milliarden Tonnen Kohle liegen untertags in Indien. 
Seine Eisenerzlager belaufen sich auf 3 Milliarden Tonnen. 
Es koennte 27 Millionen Pferdekraefte elektrischen Stroms 
produzieren.
Bisher hat die englische Kolonialherrschaft eine sinnvolle 
Ausnuetzung deir grossen Reichtuemej- Indiens durch die 
Inder planmaessig verhindert. Indien nuetzt nicht ganz 5% 
seiner potentiellen Elektrizitaetskraft aus. Es produziert 
kaum anderthalb Millionen Tonnen 'Stahl. Noch vor vier 
Monaten erklaerte der Staatssekretaer fuer Indien Amery, 
dass die Herstellung von Verbrennungsmotoren in Indien 
“kein praktischer Vorschlag sei, der in diesem Kriege ver
wirklicht werden koennte". Indien hat eine Armee von 
700,000 Mann. Es koennte 10 Millionen Soldaten auf die 
Beine stellen. Nur 960 eingeborene Ingenieure sind in ei
nem Jahre in Indien durch, das Examen gegangen. _ 
Indien zaehlt zu den reichsten Laendern der Welt, das. in
dische Volk zu den aermsten Voelkern. Sir James Griga,

n der neue KriegSminister Churchills, hat im Jahre 1938, als 
ö er noch Mitglied der indischen Regierung war, das durch

schnittliche Jahreseinkommen in Indien mit 84 Schilling 
pro Kopf angegeben. A.E. Mirams hat in seiner Aussage 
vor der indischen industriellen' Kommission die Tragoedie 
der Not in Indien wie folgt beschrieben: “Ich habe auf 
meinem Wege durchs Leben und durch viele Laender ein' 
gut Teil Elend gesehen. Ich habe ein gut Teil ueber Armut 
gelessen. Aber ich habe den Schrecken der Armut- und 
ihre furchtbare Erbaerm'lichkeit erst erkannt, als ich die 
sogenannten Wohnungen der aermeren Schichten in Bom
bay besichtigte. Ich fragte mich instinktiv: Ist dies ein men
schliches Wesen oder beschwoere ich irgendeine seelen
lose Phantasiegestalt aus der Unterwelt herauf?".
Die Regierung Baldwin-MacDonald hat im Jahre 1935 In
dien eine neue Verfassung gegeben, die dritte. Sie wurde 
der Förderung des indischen Volkes nach Selbstverwal
tung nicht gerecht. Die beiden grossen Parteien, der All
Indische Kongress unter Gandhi's und Nehru's Fuehrung, 
die Liga der Muselmanen unter Jinnah's Leitung haben sie 
abgelehnt. Im September 1939 hat der Vize-Koenig Lord 
Linlithgow Indien zum Kriegsteilnehmer erklaert,' ohne eine 
der beiden grossen Parteien zu befragen. Javaharlal Nehru 
antwortete gm 14., September 1939 mit einer grossen Re
de: “Es ist absurd, sich vorzustellen, dass ein unterwor
fenes Indien der Vorkaempfer fuer die Freiheit in Europa 
sein soll, die ihm selbst zuhause verweigert wird". Erst 
im vergangenen Jahre hat der Vize-Koenig — wieder ohne 
Befragung der Parteien — einen sogenannten Beirat der 
Exekutive sowie einen Nationalen Verteidigungsrat geschaf
fen, die beide von Kongress und Liga boykottiert werden. 
Sie vegetieren ohne jede Verankerung im Volke.
Der japanische Angriff hat nicht nur das indische Problem 
in seiner vollen Schaerfe aufgeworfen. Er hat auch die 
Balance zwischen Indien und dem englischen Mutterland 
verschoben. Eine englische Zeitung schrieb vor kurzem, 
dass Indien nunmehr diktieren koenne und England an
nehmen muesse. Das mag uebertrieben sein. Aber die 
Erfahrungen von Malacca, von Burma, von Nord-Borneo 
sprechen deutlich genug. Sir Stafford Cripps hat in seiner 
ersten Rede vor dem Parlament auseinandergesetzt, dass 
die "Oberst Blimps Mental-itaet" (so benannt nach der 
prachtvollen Karjikatur David Lows auf den verstockten 
imperialistischen ' Offizier), der Militaer — und Zivil- 
behoerden in .Asien zum Verlust dieser englischen Be
sitzungen gefuehrt hat. Borneo wurde praktisch von einer 
Aktiengesellschaft verwaltet, deren Besitzer jaehrlich ihre 
Dividenden einsteckten, ohne sich fuer die Entwicklung 
der Insel zu interessieren. Waehrend die Japaner sich durch 
den Dschungel der Malayischen Halbinsel gegen Singa
pur vorarbeitefen, war der. Fuehrer der malayischen Sek
tion von Tsehangkaischeks Kuomintang in Singapur ein
gekerkert und die Kommunistische Partei, die zum Kampf 
gegen die Japaner aufrief, illegal. Alfred Duff- Cooper, da
mals Beauftragter der englischen Regierung, versuchte nach 
Beginn des japanischen. Angriffs, eine Zusammenarbeit mit 
den Chinesen von Malakka und den Kommunisten herbei
zufuehren. Der Gouverneur von Singapur forderte daraufhin 
seine Abberufung.
Das offizielle England lebte in diesem Feldzüge bisher in 
den Vorstellungen des vergangenen Krieges. Indien und 
dfe Kolonien waren bestenfalls ein Menschen— und Ma
terial-Reservoir. Dass der Krieg an Indiens Grenzen kom
men koennte, schien den meisten Regierenden vor sechs 
Monaten noch unvorstellbar. Dass die Kriegjslage eine 
grundleaende Revision der Einstellung zu den Dominions 
und Kolonien erfordert, wurde als eine "utopische Kon
zeption" der Liberalen und Sozialisten verhoehnt.
Nun ist die "Utopie" zur Wirklichkeit geworden. Der deut
lichste Aus-druek dafuer ist der Besuch Tsehangkaischeks 
in Indien. Vor sechs Monaten noch ein Stiefkind der eng
lisch-amerikanischen Politik, ein unbedeutender Bauer im 
arossen Schachspiel, ist der chinesische Generalissimus in 
den drei Monaten seit dem japanischen Angriff zu einer 
der grossen Figuren der Weltpolitik geworden. Vor sieben 
Jahren hat Churchill die neue indische Verfassung, die 
weniger als ein bescheidener Anfang war, als ein "Doku
ment .der Schmach.", bezeichnet, Im Sommer 1940 .hat Chur
chill die Birma— Strasse fuer einige Monate gesperrt in 
der Hoffnung, die Japaner damit '^befrieden" zu koennen. 
Im' gleichen Jahre ist Nehru ins1 Gefaengnis geschickt wor
den. Jetzt hat der englische Ministerpraesident .Tschangkai- 
schek ersucht, zwischen ihm und Nehru zu vermitteln. Die 
Reise des chinesischen Fuehrers nach Indien ist ein Ein- 
gestaendnis der schweren Versaeumnisse und Fehler, die



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Die Mission des Sir Stafford Cripps
Von Andre Simone

Singapur war mehr als eine Perle in Englands Krone, 
mehr als eine bedeutende strategische Position im Pa
zifik, mehr als eine Bastion des englischen Kolonialrei
ches. Es war das Symbol einer Epoche, die nun mit sei
nem Fall versinkt. Ii^ diesem Kriege werden an einem 
Tage jahrhunderte-alte' Ideologien, jahrzehnte-alte Konzep
tionen und Illusionen ueberrannt.
Der Fall von Singapur waere um ein Haar zum Fall Chur
chill geworden. Durch Umbildung des Kabinetts hat sich 
der englische Ministerpraesident eine Art Bewaehrungs- 
frist gesichert. “Doch die Zeit ist kurz bemessen. Die oeffent
liche Meinung Englands draengt auf rasche und kuehne 
Loesung der brennendsten Probleme: Sie gibt sich nicht 
mehr mit ihrer rednerischen Aufloesung — und sei sie 
noch so formvollendet — zufrieden. Die Neugestaltung des 
Verhaeltnisses zu Indien kann nicht mehr auf die lange 
Bank geschoben werden. Die Massen fordern engste und 
vertrauensvollste Zusammenarbeit mit der Sowjetunion. Die 
Kriegsproduktion kann nur dann auf vollste Kapazitaet 
gebracht werden, wenn den Gewerkschaften endlich der 
ihnen gebuehrende Einfluss darauf zugestanden wird; 
Und nicht zuletzt muss das Kriegsministerium schnellstens 
von den Ueberresten einer vergangenen Zeit gesaeubert 
werden, die bisher eine entschlossene OffensivStrategie 
verhindert haben. "Die Ümbidung des Kabinetts ist nur 
ein Anfang vom Beginn", sagte ein engischer Abgeordne
ter. “Fuehrt Churchill die Loesung der wichtigsten Pro
bleme nicht schnell zü Ende, dann ist es mit ihm zu En
de".
Vor wenigen Monaten noch hat Churchill erklaert, dass 
die acht Punkte des Atlantik, die unter anderem auch das 
Recht der Voelker auf Selbstbestimmung proklamierten, nur 
auf die von den Nazis besetzten Laender, und nicht etwa 
auf Indien Anwendung finden sollten. Diese Haltung hat 
der Rassenformel der Japaner “Asien den Asiaten" nicht 
geringen Auftrieb gegeben. Sie schien zu bestaetigen, 
dass, was oestlich vom Suezkanal gilt, .westlich vom Suez
kanal keine Gue-lfigkeit hat. DaSs. im Osten von Suez der 
Krieg fuer Demokratie und Freiheit gefuehrt wird, und im 
Westen von Suez fuer die Aufrechterhaltung einer ver
alteten Ordnung, fuer die Interessen Weniger, gegen die 
Interessen Vieler. (In seiner Rundfunkrede vom 23. Februar 
hat Praesident Roosevelt versichert, dass die Atlantik Char
ter in allem Teilen der Welt Anwenduna finden wird).
Erst seitdem der Gelbe Mann nach “des Weissen Man
nes Buerde", die Kolonien, greift, beginnt Whitehall sich 
des Braunen Mannes zu erinnern.
Der Seeweg nach Indien und seine Dominierung war di
rektes oder indirektes Kriegsziel in den meisten grossen 
Feldzue'aen der letzten zwei Jahrhunderte. Englands Krie
ge mit Soanien und Portugal, mit Holland und Frank
reich, mit Russland und Deutschland, gingen auch um die 
Beherrschung des weiten indischen Raums und seiner Zu
fahrtstrassen. 390 Millionen von den ueber 500 Millionen 
Bewohnern des englischen Imperiums sind Inder. Sie bil
den mehr • als die Hae-lfte der gesamten Kolonialbevoel- 
keruna der Erde. Jeder sechste Mann auf dieser Welt ist 
ein Inder.
Ein Drittel der indischen Importe kommt von England. 
Nahezu 40% des indischen Exports geht nach den Briti
schen Inseln. Die City hat in Indien mehr als eine Mil
liarde Pfund investiert, das ist ueber ein Viertel der ge
samten englischen Geldanlage in Uebersee.
36, Milliarden Tonnen Kohle liegen untertags in Indien. 
Seine Eisenerzlager belaufen sich auf 3 Milliarden Tonnen. 
Es koennte 27 Millionen Pferdekraefte elektrischen Stroms 
produzieren.
Bisher hat die englische Kolonialherrschaft eine sinnvolle 
Ausnuetzung deir grossen Reichtuemej- Indiens durch die 
Inder planmaessig verhindert. Indien nuetzt nicht ganz 5% 
seiner potentiellen Elektrizitaetskraft aus. Es produziert 
kaum anderthalb Millionen Tonnen 'Stahl. Noch vor vier 
Monaten erklaerte der Staatssekretaer fuer Indien Amery, 
dass die Herstellung von Verbrennungsmotoren in Indien 
“kein praktischer Vorschlag sei, der in diesem Kriege ver
wirklicht werden koennte". Indien hat eine Armee von 
700,000 Mann. Es koennte 10 Millionen Soldaten auf die 
Beine stellen. Nur 960 eingeborene Ingenieure sind in ei
nem Jahre in Indien durch, das Examen gegangen. _ 
Indien zaehlt zu den reichsten Laendern der Welt, das. in
dische Volk zu den aermsten Voelkern. Sir James Griga,

n der neue KriegSminister Churchills, hat im Jahre 1938, als 
ö er noch Mitglied der indischen Regierung war, das durch

schnittliche Jahreseinkommen in Indien mit 84 Schilling 
pro Kopf angegeben. A.E. Mirams hat in seiner Aussage 
vor der indischen industriellen' Kommission die Tragoedie 
der Not in Indien wie folgt beschrieben: “Ich habe auf 
meinem Wege durchs Leben und durch viele Laender ein' 
gut Teil Elend gesehen. Ich habe ein gut Teil ueber Armut 
gelessen. Aber ich habe den Schrecken der Armut- und 
ihre furchtbare Erbaerm'lichkeit erst erkannt, als ich die 
sogenannten Wohnungen der aermeren Schichten in Bom
bay besichtigte. Ich fragte mich instinktiv: Ist dies ein men
schliches Wesen oder beschwoere ich irgendeine seelen
lose Phantasiegestalt aus der Unterwelt herauf?".
Die Regierung Baldwin-MacDonald hat im Jahre 1935 In
dien eine neue Verfassung gegeben, die dritte. Sie wurde 
der Förderung des indischen Volkes nach Selbstverwal
tung nicht gerecht. Die beiden grossen Parteien, der All
Indische Kongress unter Gandhi's und Nehru's Fuehrung, 
die Liga der Muselmanen unter Jinnah's Leitung haben sie 
abgelehnt. Im September 1939 hat der Vize-Koenig Lord 
Linlithgow Indien zum Kriegsteilnehmer erklaert,' ohne eine 
der beiden grossen Parteien zu befragen. Javaharlal Nehru 
antwortete gm 14., September 1939 mit einer grossen Re
de: “Es ist absurd, sich vorzustellen, dass ein unterwor
fenes Indien der Vorkaempfer fuer die Freiheit in Europa 
sein soll, die ihm selbst zuhause verweigert wird". Erst 
im vergangenen Jahre hat der Vize-Koenig — wieder ohne 
Befragung der Parteien — einen sogenannten Beirat der 
Exekutive sowie einen Nationalen Verteidigungsrat geschaf
fen, die beide von Kongress und Liga boykottiert werden. 
Sie vegetieren ohne jede Verankerung im Volke.
Der japanische Angriff hat nicht nur das indische Problem 
in seiner vollen Schaerfe aufgeworfen. Er hat auch die 
Balance zwischen Indien und dem englischen Mutterland 
verschoben. Eine englische Zeitung schrieb vor kurzem, 
dass Indien nunmehr diktieren koenne und England an
nehmen muesse. Das mag uebertrieben sein. Aber die 
Erfahrungen von Malacca, von Burma, von Nord-Borneo 
sprechen deutlich genug. Sir Stafford Cripps hat in seiner 
ersten Rede vor dem Parlament auseinandergesetzt, dass 
die "Oberst Blimps Mental-itaet" (so benannt nach der 
prachtvollen Karjikatur David Lows auf den verstockten 
imperialistischen ' Offizier), der Militaer — und Zivil- 
behoerden in .Asien zum Verlust dieser englischen Be
sitzungen gefuehrt hat. Borneo wurde praktisch von einer 
Aktiengesellschaft verwaltet, deren Besitzer jaehrlich ihre 
Dividenden einsteckten, ohne sich fuer die Entwicklung 
der Insel zu interessieren. Waehrend die Japaner sich durch 
den Dschungel der Malayischen Halbinsel gegen Singa
pur vorarbeitefen, war der. Fuehrer der malayischen Sek
tion von Tsehangkaischeks Kuomintang in Singapur ein
gekerkert und die Kommunistische Partei, die zum Kampf 
gegen die Japaner aufrief, illegal. Alfred Duff- Cooper, da
mals Beauftragter der englischen Regierung, versuchte nach 
Beginn des japanischen. Angriffs, eine Zusammenarbeit mit 
den Chinesen von Malakka und den Kommunisten herbei
zufuehren. Der Gouverneur von Singapur forderte daraufhin 
seine Abberufung.
Das offizielle England lebte in diesem Feldzüge bisher in 
den Vorstellungen des vergangenen Krieges. Indien und 
dfe Kolonien waren bestenfalls ein Menschen— und Ma
terial-Reservoir. Dass der Krieg an Indiens Grenzen kom
men koennte, schien den meisten Regierenden vor sechs 
Monaten noch unvorstellbar. Dass die Kriegjslage eine 
grundleaende Revision der Einstellung zu den Dominions 
und Kolonien erfordert, wurde als eine "utopische Kon
zeption" der Liberalen und Sozialisten verhoehnt.
Nun ist die "Utopie" zur Wirklichkeit geworden. Der deut
lichste Aus-druek dafuer ist der Besuch Tsehangkaischeks 
in Indien. Vor sechs Monaten noch ein Stiefkind der eng
lisch-amerikanischen Politik, ein unbedeutender Bauer im 
arossen Schachspiel, ist der chinesische Generalissimus in 
den drei Monaten seit dem japanischen Angriff zu einer 
der grossen Figuren der Weltpolitik geworden. Vor sieben 
Jahren hat Churchill die neue indische Verfassung, die 
weniger als ein bescheidener Anfang war, als ein "Doku
ment .der Schmach.", bezeichnet, Im Sommer 1940 .hat Chur
chill die Birma— Strasse fuer einige Monate gesperrt in 
der Hoffnung, die Japaner damit '^befrieden" zu koennen. 
Im' gleichen Jahre ist Nehru ins1 Gefaengnis geschickt wor
den. Jetzt hat der englische Ministerpraesident .Tschangkai- 
schek ersucht, zwischen ihm und Nehru zu vermitteln. Die 
Reise des chinesischen Fuehrers nach Indien ist ein Ein- 
gestaendnis der schweren Versaeumnisse und Fehler, die

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

England noch waehrend des Krieges in Indien begange 
hat. ist sie auch ein Ausdruck der Erkenntnis, dass diese 
Krieg nur als ein Volkskrieg gewonnen werden kann? 
Waeßrend Tschan-gkaisciiek m Indien verhandelte, Hat eine 
sowjetrussische Mission, gefuehrt vom Leiter der Gewerk
schaften Schwernik, die wichtigsten Produktionszentreii 
Gross-Britanniens besucht. Schwernik hat das Ergebnis sei
ner Reise in seiner Abscniedsrede zusammengelasst, in 
der er otien ueber die Maengel der englischen Produk
tion sprach. Die Kapazitaet der Industrie ist nicht voll 
ausgenuetzt. "Business as usuai" steht dem im Vkege. Dis 
t'aßnr.en, in denen die Gewerkschaften Einfluss auf die 
Produktion haben, arbeiten am besten. Die englische Ar
beiterschalt ist sich itirer Verantwortung der Nation gegen
ueber bewusst. Die "Times'’ hat der Rede Schwermks brei
testen Raum gegeben. Der Generalsekretaer der englischen 
Gewerkschaiten, dir Vvalter Citrine, hat ihr   zugestimmt. 
Vor drei Jahren noch hat er sich in Oslo gegen den Ein
tritt der russischen Gewerkschalten in die Gewerkschafts
Internationale ausgesprochen. Der Krieg ueberrennt an ei
nem Tag« viele Barrieren.
Alle Barrieren? Die Regierungsumbildung in London ist die 
Probe auis Exempel. Wmslon Cnurchili hat sich lange da
gegen gewehrt. Er glaubte, die tiefe Erregung, die der 
Pali von Singapur und der Durchbruch deutscher Kriegs
schiffe durch den englischen Kanal ausgeloest harte, durch 
den Glanz neuer und brillanter Formulierungen zu be
schwichtigen. Er spielte bis zum letzten Augenblick ''Luft
schutz" luer die in seinem Kabinett, taetigen Muenchener. 
Die oeffentliche Meinung war staerker. Der Fall von Sin
gapur hat zum Fall einiger Muenchner Stellungen im eng
lischen Kabinett gefuehrt.
Der englische Bierkoenig (Guinness-Beer), Kolonialmitiit- 
ster Lord Moyne, ist ausgeschieden. Er hat noch vor we
nigen Wochen Gehaltsiorderungen der Privat-Angestellten 
in Rhodesien mit Poiizeihille erledigt. Captain Margesson 
hat das Kriegsministerium geraeumt, in das ihn die "alte 
Schulkravatte" von Harrow; deren Bedeutung den Bon
ner Borussen-Band im Kaiserreich verglichen werden kann, 
gebracht hatte. Margesson war ein Protege Baldwins, der 
immer wenn nach neuen ivtaennern verlangt wurde, sie auf 
einer Liste von Absolventen der H’arrow-Unversitaet suchte. 
Als Chamberlains Haupt-Einpeitscher hat Margesson die 
konservativen Abgeordneten mit eiserner Faust geswungen, 
fuer die Muenchener   Politik zu stimmen.
Mit ihm verschwindet Oberst Moore-Brabazon, Minister fuer 
Luftfahrt-Produktion, ein Geschaeitsmann alten Stils, des
sen Haltung zur Sowjetunion die Regierung Churchills 
schwer belastete. Als Hitler den Feldzug gegen Russland, 
begann, hat Moore-Brabazon ungeniert erklaert, dass er 
hotte, "die Nazis und die Russen wuerden sich gegenseitig 
fertig machen". Churchill hat ihn in der darauffolgenden, 
parlamentarischen Debatte gedeckt.
Unter den Ausscheidenden ist auch eine der farbigsten 
Persoenlichkeiten der englischen Politik, Lord Beaverbrook. 
Ein Muenchener und Isolationist alter Schule, hat dieser 
energische Kanadier und beste Zeitungsmacher Englands 
in diesem Kriege manches gelernt und geleistet. Aber er 
konnte sich nicht dazu verstehen, die Gewerkschaften zur 
Hebung der Produktion mit heranzuziehen. Ueber diese 
Huerde ist er gestuerzt.
Nicht alle Muenchener sind aus der Regierung ausgeschie
den. Ihr Vertreter im Kriegskabinett, Sir John Anderson, 
einstmals engster Mitarbeiter Chamberlains, ist geblieben. 
Indien, wo er Gouverneur eines Staates war, hat ihn in 
boeser Erinnerung. Er ist der Typ des engstirnigen engli
schen Reaktionaers, ein Imperialist alten Schlages, der 
nichts gelernt und nichts vergessen hat. Die Konservative
Partei haelt ihn als Nachfolger Churchills bereit. 
Geblieben ist auch Churchills Minister fuer Indien, Leo
pold Amery. Auch er kommt aus der Diehard-Ecke. Er hat 
gemeinsam mit Churchill die India-iBill bekaempft und 
bisher kein Zeichen des Verstaendnisses fueir die Not
wendigkeiten der neuen Lage gegeben.
Die Aenderungen im Kabinett werden ueberschattet durch 
den Eintritt in die Regierung von Englands meist umstrit
tenem Politiker, Sir Stafford Cripps. Es ist jetzt neun Jahre 
her, dass ich ihn zum ersten Mal im englischen Parlament 
reden hoerte. Die Regierung MacDonalds hatte damals, 
einen Monat nach dem Machtantritt Hitlers, wegen des 
Prozesses gegen die Ingenieure von Armstrong-Vickers in 
Moskau die Handelsbeziehungen zur. Sowjetunion abge
brochen. Sir John Simon, heute noch Mitglied der Chur
chill-Regierung, damals Äussenminister, verteidigte diesen 
verhaengnisvollen Schritt mit allen Tricks eines Rechtsan
walts, der einen - schuldigen Angeklagten vertritt. 
Hochmuetig und sichtlich gelangweilt,. thronte MacDonald, 
von Chamberlain und Baldwin flankiert, auf der Reaie-

rungsbank. Ein hochgeschossener, schmaler Mann mit dem 
typischen hohen, steifen Halskragen und der schwarzen 
Jacke des Londoner Rechtsanwalts, erhob sich auf der Ge
genseite. Sein Gesicht schien in Trauer gehuelit. Die kon
servative Mehrheit protestierte erregt. Sir Stafford Cripps 
wartete, bis der Laerm sich gelegt hatte. “Ich bin ueber- 
zeugt", sagte er, “dass wir unsere kuenftigen Beziehungen 
zu Russland auf das Aeusserste gelaehrden, wenn wir 
fortfahren, es in einer Weise zu behandeln, in der noch 
kein Land vorher behandelt worden ist- Es war nicht die 
Rede eines Tages-Politikers. Es war ein Staatsmann, aer 
sprach, ich verstand, warum Baldwin Beim Einzug von 
Cripps ins Parlament gesagt hatte: "Hier kommt ein Kuent- 
tiger Ministerpraesident".

Die Mehrheit schwieg betreten. Dann stimmte sie fuer die 
Regierung MacDonald-Balawin, wie sie spaeter drei Jahre 
lang gehorsam fuer Chamberlains Politik stimmen sollte, 
bis ihn die militaerische Niederlage mit sich riss.

Im Herbst 1933 bei der Eroelfnung des Gegenprozesses in 
London, wenige Tage bevor Hitlers Reicnstagsßrandpro- 
zess in Leipzig begann, warnte Sir Staiiord Cripps auis 
neue. "Ein jeder von uns", sagte er damals, "der aen wa- 
zi-Terror nicht als Mittel zur Vorbereitung des Krieges er
kennt, macht sich mitschuldig an dem grossen Unneil, aas 
Hitler ueber diese Weit bringen wird".
Er warnte leidenschaftlich vor den Gefahren der Nichtin- 
terventionspoiitik im spanischen Kriege und warb uner- 
muedlich um Hilfe fuer die spanische Repurmk. Angesicnts 
der drohenden Gefahr des hitlerschen Angnifs aroeneie 
er an der Bchaffung einer englischen Volksfront von Chur
chill ueber Attlee zum Kommunisten Harry Poiiitt. Die La- 
bour Party schloss ihn wegen dieses Unterfangens aus, 
das England haette viel Unneil ersparen koennen.
"Es scheint", sagte er mir in jenen Tagen, “dass die De
mokratien erst durch viele Phasen der Erniedrigung und 
Schwaechung hindurchgehen muessen, bevor die Schaf
fung der nationalen Einheit moeglich ist. Von der’ nationa
len Einheit sowie von unserem Verhaeltnis zu Russland 
aaengt die Erhaltung des Friedens, oder, wenn es bereits 
zu spaet ist, der Ausgang des Krieges ab". In den Mona
ten der fruchtlosen V erhandiungen zwischen London und 
Moskau versuchte Sir 'Stafford vergeblich, Lord Haiiiax zu 
einer Reise nach Moskau zu bewegen. Erst der- Machtan
tritt Churchills machte die Herstellung besserer Beziehun
gen zu Russland moeglich. Nach der Schlacht in Flandern 
ging Sir Staiiord ais Botschafter in die russische Haupt
stadt.
In der Krise des Fruehjahrs 1940 hat der"kleine Mann von 
der Strasse" die Berufung Churchills gefordert und erzwun
gen. Dieses Kind des britischen Hochadels erschien in 
jenen schweren Tagen den Englaendern wie kein ande
rer geeignet, Land und Volk durch die schwere Bedraeng- 
nis der Niederlagen üurchzuiuehren. Wenn die englische 
Moral der Katastrophe, von Duenkirchen, der franzoesischen 
Kapitulation, dem Verlust des Balkans, den Niederlagen 
von Kreta und Lybien standgehaiten hat, ist dies nicht 
zuletzt Churchills Verdienst. Er ist in jenen Tagen ueber 
seine Vergangenheit, seine Tradition, seine Erziehung hin
ausgewachsen. "Ein Staatsmann", hat Masaryk einmal ge
sagt, "muss seine Vorurteile ueberwinden". Als Churchill 
gegen seine Vorurteile das Buendnis mit der Sowjetunion 
schloss, trat er in die Reihe der grossen Staatsmaenner. 
Nach dem Fall von Singapur, in der schwersten Krise die 
England in diesem Kriege durchlebt, hat das englische 
Volk den Retter, nicht mehr unter den Freunden Churchills, 
den Vertretern des britischen Imperialismus, gesucht. Sir 
Stafford Cripps, das schwarze Schaf der herrschenden Klas
se Englands, der rote Schrecken der Labour Party, schien 
ihm geeignet, die richtige Loesung der Probleme durchzu- 
fuehren, die indische Frage zu entwirren und das Buendnis 
mit der Sowjetunion enger und vertrauensvoller zu gestalten. 
Der kleine Mann fuehlt, dass Indien nur gehalten und dem 
britischen Weltreich erhalten werden kann, wenn das indi
sche Volk freie Verfuegung ueber sein eigenes Schicksal 
erhaelt. Der kleine Mann versteht, dass das englischrus
sische Buendnis nur dann zur vollen Entfaltung kommen 
kann, wenn die Ostfront der Roten Armee durch eine West
front der Englaender verlaengert und unterstuetzt wird. 
Freiheit fuer Indien, Freundschaft mit der Sowjetunion — 
das ist der Auftrag, den Sir Stafford Cripps vom engli
schen Volke erhalten hat.
Die Kombination Winston Churchill — Sir Stafford Cripps 
hat grosse Hoffnung erweckt Die naechsten Monate wer
den zeigen, ob sie sie erfuellen kann oder ob vielleicht 
eine Kombination Cripps-Churchill notwendig ist, oder ob 
neue Maenner an die Spitze des englischen Weltreiche tre- (



 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ten muessen. “Die westlichen Nationen", schreibt Walter 
Lippmann in der “Herold Tribüne", “muessen nun das 
tun, wozu ihnen bisher ,der Willen und die Phantasie fehl
te: sie muessen ihre Sache identifizieren mit der Freiheit 
und der Sicherheit der Voelker des Ostens. Sie muessen 
sich vom Makel eines veralteten und offenbar undurch- 
fuehrbaren Imperialismus des Weissen Mannes reinigen".

Das ist die Aufgabe, die das Team Churchill-Cripps zu 
loesen hat. Wenn es sie bewaeltigt, werden die Japaner 
390 Millionen Inder in einer Front gegen sich finden — 
und Hitlers Armee, eingezwaengt zwischen einer vordrin
genden Roten Armee im Osten und einem englischen Expe
ditionskorps im Westen Europas, der schnellen Niederlage 
nicht entgehen.

Deutsche Frau in Mexico
Von Luise Heuer

Als ich kuerzlich meinen al.lj aehrlichen
Ausflug in die herrlichen einsamen
Bergwaelder unseres Mexico machte, 
wo ich bisher immer vom Volk als 
Deutsche warm begruesst wurde, kehr
te ich in einem abseits jedes Verkehrs 
gelegenen Dorf ein.

Ein regnerischer Sonntag zwang mich 
frierend ins provisorische Kino. Noch 
vor Beginn der Vorstellung wurden hin
ter mir Rufe unter den rauhen Gestal
ten des Bergvolkes laut: “Es Alema
na, es de la Quinta!" (Sie ist Deut
sche, sie ist von der Fuenften Kolon
ne).
Als es dunkel wurde, spuckte man mir
— mit der Treffsicherheit eines Dolch- 
stosses ins Herz — von der Galerie 
aus auf den Kopf. Stillschweigend tas
tete ich mich aus dem Dunkel ins 
Freie. Ich war tieftraurig. Dass man 
meine einsamen Wanderungen durch 
die Waelder — als 'Stueck meiner Er
innerung an die Heimat meiner Ju
gend — hierzulande nicht versteht, bin 
ich gewohnt, doch dass man heute 
nach siebzehn Jahren, in denen ich in 
tiefer Liebe zur neuen Scholle hier 
Wurzel gefasst habe, mich wegen mei
nes Deutschtums, das ich stolz mit mir 
heraustrug, berechtigt angreift, schmerzt 
mich.
Als ich im holzbeladene Camion, der 
einzigen Verbindungsmoeglichkeit, auf 
holprigem Wege naechtlich talwaerts 
schaukelte, bekam ich vom Chauffeur 
zu hoeren: “Sie sind Deutsche? Mit 
Deutschland wollen wir hier nichts zu 
tun habe, was man dort macht ist eine 
Barbarei!" Nun schaemte ich mich vor 
dem wild aussehenden Camionfuehrer, 
dem Messer und Pistole locker im 
Guertel sassen wie ein Spielzeug, 
schaemte mich meines Volkes, das der 
Barberei geziehen wurde, und dessen 
Kultur ich tief in meinenn Herzen herum
zutragen vermeine. Dann sprach mich 
eine Frau in der Fonda an: “Sie sind 
Deutsche? Oh, dieser Hitler! Will die 
ganze Welt beherrschen und stuerzt 
darueber alle Voelker ins Ungluek! 
Wie kann eine deutsche Fran ihre Soeh
ne dazu hergeben!''
Ich schaemte mich dieser einfachen, 
empoerten Frauenstimme gegenueber 
fuer meine Geschlechtsgenossinen in 
der Heimat.

All dies geschah im Laufe einer kur
zem Urlaubswoche nicht etwa in der 
Hauptstadt, sondern in einem kleinen 
Bergdorf, das nur zweimal woechent- 
lich Post erreicht.
Ein Krieg voll der Leiden liegt ueber 
der Welt. Die Verantwortung fuer den 
ersten abgegebenen Schuss lastet auf 
den Schultern unseres Volkes. Ein ein
ziger Tag des Mordens weht alle Er
rungenschaften friedfertigen Aufbau
willens vieler Jahre hinweg. Mehr denn 
zwei Jahre wird nun schon Blut ver
gossen. In der weiten Welt irren hei
maltos die Fluechtlinge fast ganz Euro- 

ö pas herum, soweit sie nicht freiwillig

aus dieser Qual schieden. Ein grosser 
Teil von ihnen ist deutschen Blutes, 
verjagt nach beschaemenden Grund
saetzen einer brutalen Diktatur, die im 
Hass sich selbst und ihr Volk ernie
drigend, alle Grenzen der Menschlich
keit hinter sich laesst.
Uns, die wir hier draussen als Gaeste 
die Hand fremder Voelker dankbar 
druecken und die weite grosse Welt in 
unser Blickfeld aufnehmen, ist dieser 
Hass unverstaendlich.

Heute siecht der groesste Teil deut
scher Frauen, deutscher Muetter in der 
Heimat unter der Last der Kreuze gefal
lener Maenner und Soehne dahin. Den 
zum Schlachtruf erhobenen "Lebens
raum" decken heute unzaehlige Hue- 
gel stiller Schlaefer auf den weiten 
Schlachtfeldern ganz Europas.
Vor mir auf dem Schreibtisch steht 
ein Idolo dieses Landes, in unserer 
Gegend kuerzlich ausgegraben. Es ist 
ganz roh in Ton gearbeitet. Eine Mut
ter, die sitzend im Schoss ihr Kind 
traegt, das verlangend nach der Brust 
greift. Wohl um die sechshundert Jah
re war die verwitterte Gestalt der Er-

Das hoffnungsvollste Ereignis
V on Thomas Mann

Die Embassy of the USSR in Washing
ton verboetfentlicht eine Zusammentas- 
sung aller Begruessungen, die bekannte
Persoenlichkeiten vieler Laender anlaess- 
lich des 7. November Feiertages an die 
Regierung der Sowjetunion richteten. Tho
mas Mann schrieb:

Es gibt kein groesseres Verbrechen gegen 
Deutschland, gegen die deutsche Kultur 
und die ganze westliche Zivilisation als 
das fuer welches die Geschichte Hitler 
und seine Verbuendeten schuldig machen 
wird. Nach meiner Meinung ist die Waf
feneinheit des russischen Sozialismus und 
der Demokratie des Westens das glueck- 
lichste und hoffnungsvollste Ereignis. Hit- _ 
Ier und sein fluchbeladenes Regime sind 
die Feinde der Humanitaet und Zivili
sation — diese allein und niemand an
ders. Sie muessen und werden fallen. 
Ihre Macht ist gebrochen.

Die ganze Welt bewundert den maecb- 
tigen Widerstand und Heroismus, mit 
dem das russische Volk die Attacken der 
Nazihorden beantwortet. Dieser Wider
stand, zusammen mit der moralischen 
Entschlusskraft der englischen Verteidi- 
gungskaempfe am Kanal im letzten 
Herbst, werden unzweifelhaft entschei
dend sein fuer den Ausgang des Krieges, 
fuer den Sieg menschlicher Wuerde und 
fuer die Geburt einer wirklichen neuen 
Ordnung, in welcher Sozialismus und De
mokratie schaepferisch schaffen und freie 
Muenschen in Frieden leben werden.

(Uebersetzt aus dem Englischen).

de anvertraut, bis sie ihrem Grabe 
entrissen in dieser Zeit Kunde gibt, von 
einem Kult, der unbeholfene Menschen- 
haende in dem Symbol "Mutter mit 
Kind" Hie Verherrlichung schoepferi- 
schen Lebens in primitivster Weise in 
Ton formen hiess: Geburt geht vor Ver
nichtung.

Heute, da in mehr denn zwei Jahren 
kriegerischen Mordens, die Vernichtung 
die Schoepfung ueberwiegt, muss es 
die hehrste Aufgabe der Frau sein, den 
boesen Keim dieser Mordsaat auszu
treten.

Die deutsche Frau im Ausland, die 
heute noch in beglueckender Freiheit 
unter fremden Voelkern lebt, hat die 
Pflicht der Geschlechtsgenossin in der 
Heimat gegenueber, offen in den 
Kampf zu treten, der mit einer Befrei
ung von der Hitlerdiktatur das Ende 
dieses heute schon fuer unser Volk 
aussichtlosen Mordens bringt und damit 
 die Befreiung aller unterdrueckten Voel
ker. Jeder ersparte Kriegstag bessert 
den Frieden fuer unser Volk, jedes er
sparte Soldatengrab wird zum golde
nen Ehrenmal.

Den schweren Kampf gegen Hitler hat 
die Heimat auszufechten. Aber lasst 
sie wissen, dass wir deutschen Trauen 
hier draussen ihr darin treu zur Seite 
stehen.

In der Heimat, die seit vielen Jahren 
in der Frau nur die werdende Mutter 
des heranwachsenden, vom Staate er
zogenen Kriegers sah, soll die Frau 
— fuer die heute wieder vielfach statt 
des Eheringes das Totenkreuz zum Sym
bol ihrer Liebe geworden ist — wieder 
frei und gleichberechtigt in Beruf und 
Leben stehen.
Nur so kann das deutsche Volk, fuer 
das wir aus tiefer Liebe zu kaempfen 
bereit sind, in Freiheit' gluecklich am 
kommenden friedfertigen Aufbau un
ter den Voelkern der Welt teilnehmen. 
Auf zum Kampf gegen Hitler, fuer den 
Frieden und fuer ein Freies Deutsch
land!

DIE NEUESTE SYMPHONY SHOSTA- 
KOVITSCH'S wird jetzt in Kuibyschew 
einstudiert. Der beruehmte russische 
Komponist hat die Symphonie in Le
ningrad waehrend der Belagerung ge
schrieben und vollendet. “Ich schrieb", 
erklaerte Shostakovitsch den Zeitungs
korrespondenten, “die Symphonie um 
zu zeigen, wie der Krieg die Menschen 
beeinflusst". . . Im Scherzo und Adagio 
war ich bewegt von dem Gedanken, 
dass der Krieg nicht notwendig die 
Zerstoerung kultureller Werte bedeutet. 
Der letzte Teil kann durch ein Wort 
gekennzeichnet werden: Sieg. Aber 
meine Vorstellung vom Sieg enthaelt 
nichts Brutales, es ist der Sieg des 
Lichts ueber die Dunkelheit, der 
Menschlichkeit ueber die Barbarei, des 
Verstandes ueber die Reaktion.



 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ten muessen. “Die westlichen Nationen", schreibt Walter 
Lippmann in der “Herold Tribüne", “muessen nun das 
tun, wozu ihnen bisher ,der Willen und die Phantasie fehl
te: sie muessen ihre Sache identifizieren mit der Freiheit 
und der Sicherheit der Voelker des Ostens. Sie muessen 
sich vom Makel eines veralteten und offenbar undurch- 
fuehrbaren Imperialismus des Weissen Mannes reinigen".

Das ist die Aufgabe, die das Team Churchill-Cripps zu 
loesen hat. Wenn es sie bewaeltigt, werden die Japaner 
390 Millionen Inder in einer Front gegen sich finden — 
und Hitlers Armee, eingezwaengt zwischen einer vordrin
genden Roten Armee im Osten und einem englischen Expe
ditionskorps im Westen Europas, der schnellen Niederlage 
nicht entgehen.

Deutsche Frau in Mexico
Von Luise Heuer

Als ich kuerzlich meinen al.lj aehrlichen
Ausflug in die herrlichen einsamen
Bergwaelder unseres Mexico machte, 
wo ich bisher immer vom Volk als 
Deutsche warm begruesst wurde, kehr
te ich in einem abseits jedes Verkehrs 
gelegenen Dorf ein.

Ein regnerischer Sonntag zwang mich 
frierend ins provisorische Kino. Noch 
vor Beginn der Vorstellung wurden hin
ter mir Rufe unter den rauhen Gestal
ten des Bergvolkes laut: “Es Alema
na, es de la Quinta!" (Sie ist Deut
sche, sie ist von der Fuenften Kolon
ne).
Als es dunkel wurde, spuckte man mir
— mit der Treffsicherheit eines Dolch- 
stosses ins Herz — von der Galerie 
aus auf den Kopf. Stillschweigend tas
tete ich mich aus dem Dunkel ins 
Freie. Ich war tieftraurig. Dass man 
meine einsamen Wanderungen durch 
die Waelder — als 'Stueck meiner Er
innerung an die Heimat meiner Ju
gend — hierzulande nicht versteht, bin 
ich gewohnt, doch dass man heute 
nach siebzehn Jahren, in denen ich in 
tiefer Liebe zur neuen Scholle hier 
Wurzel gefasst habe, mich wegen mei
nes Deutschtums, das ich stolz mit mir 
heraustrug, berechtigt angreift, schmerzt 
mich.
Als ich im holzbeladene Camion, der 
einzigen Verbindungsmoeglichkeit, auf 
holprigem Wege naechtlich talwaerts 
schaukelte, bekam ich vom Chauffeur 
zu hoeren: “Sie sind Deutsche? Mit 
Deutschland wollen wir hier nichts zu 
tun habe, was man dort macht ist eine 
Barbarei!" Nun schaemte ich mich vor 
dem wild aussehenden Camionfuehrer, 
dem Messer und Pistole locker im 
Guertel sassen wie ein Spielzeug, 
schaemte mich meines Volkes, das der 
Barberei geziehen wurde, und dessen 
Kultur ich tief in meinenn Herzen herum
zutragen vermeine. Dann sprach mich 
eine Frau in der Fonda an: “Sie sind 
Deutsche? Oh, dieser Hitler! Will die 
ganze Welt beherrschen und stuerzt 
darueber alle Voelker ins Ungluek! 
Wie kann eine deutsche Fran ihre Soeh
ne dazu hergeben!''
Ich schaemte mich dieser einfachen, 
empoerten Frauenstimme gegenueber 
fuer meine Geschlechtsgenossinen in 
der Heimat.

All dies geschah im Laufe einer kur
zem Urlaubswoche nicht etwa in der 
Hauptstadt, sondern in einem kleinen 
Bergdorf, das nur zweimal woechent- 
lich Post erreicht.
Ein Krieg voll der Leiden liegt ueber 
der Welt. Die Verantwortung fuer den 
ersten abgegebenen Schuss lastet auf 
den Schultern unseres Volkes. Ein ein
ziger Tag des Mordens weht alle Er
rungenschaften friedfertigen Aufbau
willens vieler Jahre hinweg. Mehr denn 
zwei Jahre wird nun schon Blut ver
gossen. In der weiten Welt irren hei
maltos die Fluechtlinge fast ganz Euro- 

ö pas herum, soweit sie nicht freiwillig

aus dieser Qual schieden. Ein grosser 
Teil von ihnen ist deutschen Blutes, 
verjagt nach beschaemenden Grund
saetzen einer brutalen Diktatur, die im 
Hass sich selbst und ihr Volk ernie
drigend, alle Grenzen der Menschlich
keit hinter sich laesst.
Uns, die wir hier draussen als Gaeste 
die Hand fremder Voelker dankbar 
druecken und die weite grosse Welt in 
unser Blickfeld aufnehmen, ist dieser 
Hass unverstaendlich.

Heute siecht der groesste Teil deut
scher Frauen, deutscher Muetter in der 
Heimat unter der Last der Kreuze gefal
lener Maenner und Soehne dahin. Den 
zum Schlachtruf erhobenen "Lebens
raum" decken heute unzaehlige Hue- 
gel stiller Schlaefer auf den weiten 
Schlachtfeldern ganz Europas.
Vor mir auf dem Schreibtisch steht 
ein Idolo dieses Landes, in unserer 
Gegend kuerzlich ausgegraben. Es ist 
ganz roh in Ton gearbeitet. Eine Mut
ter, die sitzend im Schoss ihr Kind 
traegt, das verlangend nach der Brust 
greift. Wohl um die sechshundert Jah
re war die verwitterte Gestalt der Er-

Das hoffnungsvollste Ereignis
V on Thomas Mann

Die Embassy of the USSR in Washing
ton verboetfentlicht eine Zusammentas- 
sung aller Begruessungen, die bekannte
Persoenlichkeiten vieler Laender anlaess- 
lich des 7. November Feiertages an die 
Regierung der Sowjetunion richteten. Tho
mas Mann schrieb:

Es gibt kein groesseres Verbrechen gegen 
Deutschland, gegen die deutsche Kultur 
und die ganze westliche Zivilisation als 
das fuer welches die Geschichte Hitler 
und seine Verbuendeten schuldig machen 
wird. Nach meiner Meinung ist die Waf
feneinheit des russischen Sozialismus und 
der Demokratie des Westens das glueck- 
lichste und hoffnungsvollste Ereignis. Hit- _ 
Ier und sein fluchbeladenes Regime sind 
die Feinde der Humanitaet und Zivili
sation — diese allein und niemand an
ders. Sie muessen und werden fallen. 
Ihre Macht ist gebrochen.

Die ganze Welt bewundert den maecb- 
tigen Widerstand und Heroismus, mit 
dem das russische Volk die Attacken der 
Nazihorden beantwortet. Dieser Wider
stand, zusammen mit der moralischen 
Entschlusskraft der englischen Verteidi- 
gungskaempfe am Kanal im letzten 
Herbst, werden unzweifelhaft entschei
dend sein fuer den Ausgang des Krieges, 
fuer den Sieg menschlicher Wuerde und 
fuer die Geburt einer wirklichen neuen 
Ordnung, in welcher Sozialismus und De
mokratie schaepferisch schaffen und freie 
Muenschen in Frieden leben werden.

(Uebersetzt aus dem Englischen).

de anvertraut, bis sie ihrem Grabe 
entrissen in dieser Zeit Kunde gibt, von 
einem Kult, der unbeholfene Menschen- 
haende in dem Symbol "Mutter mit 
Kind" Hie Verherrlichung schoepferi- 
schen Lebens in primitivster Weise in 
Ton formen hiess: Geburt geht vor Ver
nichtung.

Heute, da in mehr denn zwei Jahren 
kriegerischen Mordens, die Vernichtung 
die Schoepfung ueberwiegt, muss es 
die hehrste Aufgabe der Frau sein, den 
boesen Keim dieser Mordsaat auszu
treten.

Die deutsche Frau im Ausland, die 
heute noch in beglueckender Freiheit 
unter fremden Voelkern lebt, hat die 
Pflicht der Geschlechtsgenossin in der 
Heimat gegenueber, offen in den 
Kampf zu treten, der mit einer Befrei
ung von der Hitlerdiktatur das Ende 
dieses heute schon fuer unser Volk 
aussichtlosen Mordens bringt und damit 
 die Befreiung aller unterdrueckten Voel
ker. Jeder ersparte Kriegstag bessert 
den Frieden fuer unser Volk, jedes er
sparte Soldatengrab wird zum golde
nen Ehrenmal.

Den schweren Kampf gegen Hitler hat 
die Heimat auszufechten. Aber lasst 
sie wissen, dass wir deutschen Trauen 
hier draussen ihr darin treu zur Seite 
stehen.

In der Heimat, die seit vielen Jahren 
in der Frau nur die werdende Mutter 
des heranwachsenden, vom Staate er
zogenen Kriegers sah, soll die Frau 
— fuer die heute wieder vielfach statt 
des Eheringes das Totenkreuz zum Sym
bol ihrer Liebe geworden ist — wieder 
frei und gleichberechtigt in Beruf und 
Leben stehen.
Nur so kann das deutsche Volk, fuer 
das wir aus tiefer Liebe zu kaempfen 
bereit sind, in Freiheit' gluecklich am 
kommenden friedfertigen Aufbau un
ter den Voelkern der Welt teilnehmen. 
Auf zum Kampf gegen Hitler, fuer den 
Frieden und fuer ein Freies Deutsch
land!

DIE NEUESTE SYMPHONY SHOSTA- 
KOVITSCH'S wird jetzt in Kuibyschew 
einstudiert. Der beruehmte russische 
Komponist hat die Symphonie in Le
ningrad waehrend der Belagerung ge
schrieben und vollendet. “Ich schrieb", 
erklaerte Shostakovitsch den Zeitungs
korrespondenten, “die Symphonie um 
zu zeigen, wie der Krieg die Menschen 
beeinflusst". . . Im Scherzo und Adagio 
war ich bewegt von dem Gedanken, 
dass der Krieg nicht notwendig die 
Zerstoerung kultureller Werte bedeutet. 
Der letzte Teil kann durch ein Wort 
gekennzeichnet werden: Sieg. Aber 
meine Vorstellung vom Sieg enthaelt 
nichts Brutales, es ist der Sieg des 
Lichts ueber die Dunkelheit, der 
Menschlichkeit ueber die Barbarei, des 
Verstandes ueber die Reaktion.

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Ueber Friedensziele
Von Ferdinand Bruckner

Immerhin scheinen wir jetzt aus einem Zustand heraus zu 
sein, den spaetere Zeiten als eines der 'charakterologi- 
schen Phaenomaene der gegenwaertigen bezeichnen wer
den. Es fehlt uns vorlaeufig das Wort dafuer. Vielleicht 
beschreibt man ihn am besten als den Zustand der Selbst
fesselung, hervorgerufen durch die Angst.
Damals, (es ist noch nicht ganz gestern geworden!, galt 

die Vorstellung, dass man sich am sichersten, schuetze, 
indem man sich die Haende binde. Wir in ^Deutschland 
taten es, vor dem aufkommenden Hitler schuetzten wir uns 
mit gebundenen Haenden und verbundenen Augen. Als es 
nichts geholfen hatte und wir Deutschland verlassen muss
ten, sahn wir das uebrige Europa das gleiche tun, und 
waren entsetzt uebe^ soviel Unverstand und Blindheit. 
Wir hatten bereits wieder vergessen, oder war es uns 
noch gar nicht bewusst geworden? dass wir ja die Vor
bilder gewesen waren und daher schlecht legitimiert, die 
Nachahmung den Andern vorzuwerfen. Kein Wunder, dass 
die Franzosen, die Englaender sich, nach 1933, von uns 
nicht so ohneweiteres den Hitlerschreck einjagen lassen 
wollten, wo doch viele von uns, vor 1933, jedem ins Ge
sicht gelacht hatten, der es an ihnen versuchte. Die Schreck
einjager schienen lediglich schlechte Ulktreiber zu sein, 
unwuerdig des 2o. Jahrhunderts, waehrend die sich nicht 
schrecken liessen die Vernunftmenschen waren, die Auf- 
und Abgeklaerte, ihres 2o.Jahrhunderts sich wohl bewusst. 
Aber wir duerfen hinzufuegen: wir waren nicht die einzi
gen gewesen. Die Selbstfesselung hatte nicht durch Hitler 
angefangen, er wuerde lediglich ihr ruecktichtslosester 
Ausbeuter. Noch war sie auf Deutschland, oder, auch nur 
auf Europa beschraenkt. Diese Flucht in die Schwaeche 
war vielmehr das Symptom, einer Massen-Selbsthypnose, 
von der der weitaus groesste Teil der Welt, fuenfsechstel, 
ergriffen worden war. Selbst ein grosses und freies Land 
wie die Vereinigten Staaten hatte durch seinen Kongress 
jene inzwischen abgeschafften Neutralitaetsakte zum Ge
setz erhoben, durch die es sich — ohne auch nur die An
deutung einer Gegenverpflichtung von andrer Seite — die 
schwersten Einschraenkungen selbst auferlegte, nur als 
Selbstsicherung gegen jede Versuchung, an einem etwai
gen Krieg Anderer teilzunehmen. .
In jenen Zeiten glaubte man allgemein, und besonders in 
den Demokratien, .der Krieg sei nur eine Versuchung et
wa die Versuchung zu erobern oder sich zu bereichern, 
und um ihn zu vermeiden, brauchte man nur dieser Ver
suchung zu widerstehn. Wer nicht die Absicht hatte, sich 
zu bereichern, wollte es so deutlich wie moeglich zeigen. 
Es genueate ihm nicht, zu saaen: Siehe, meine Haende 
sind unbewaffnet, ich komme als Freund. Vielmehr sagte 
er: Siehe, ich habe mir die Haende aefesselt, damit Du 
meinen au,ten Absichten traust. Doch der sich bereichern 
wollte, dachte: Siehe, er kommt als Sklave.
Wir werden keine Zeit mit der Frage verlieren, warum der 
Wille zum Frieden so pervertierte Formen angenommen 
hatte. Die Antwort-: weil der Friede nach dem ersten Krieg 
den Menschen keinen Frieden gebracht hatte, ergibt sich 
aar zu sehr von selbst. Aber wir wuerden uns nur wieder 
die Augen verbinden, wenn wir sagten: schuld daran seien 
gewisse, besonders unalueckliche Bestimmungen, die in 
Versailles aetroffen worden waren, oder wo immer Dele
gierte um einen gruenen Tisch aesessen hatten. Nein, wir 
muessen die Schuld in einer viel elementareren Erkennt
nis finden: dass keine Abmachungen am gruenen Tisch, 
welcher Art auch immer, Ersatz bieten koennen fuer die 
erst 1914 verletzt worden war und ohne die auch der Ver
lassenste zur Ruhe kommen wird
In der neueren Geschichte haben der amerikanische Be
freiungskrieg ebenso wie die ihm folgende franzoesische 
Revolution die Grundrechte des Menschen zum allgemein
sten Bewusstsein gebracht. Sie sind spaetestens damals 
aus den Bereichen der Politik, Oekonomie und Philosophie 
ins menschliche Herz eingegangen und es aibt kaum eine 
erregendere, auch kaum eine trostreichere Vorstellung als 
die, dass die Friedensziele des kluegsten und weitschau- 
endsten Politikers identisch sind mit denen des yougoslavi- 
schen Schafhirten, der' nie etwas von den "Grundrechten" 
gehoert hat, vielleicht nicht einmal je etwas von ihrer' 
heutigen Formulierung als ."Antifaschismus". Darum - han
delt es sich ja: dass der Antifaschismus gewiss eine Welt
anschauung ist, eine Ideologie, und was wir sonst wollen; 
dass «r aber, vor allem andern, seinen Sitz im menschli
chen Herzen als eine Selbstverstaendlichkeit haben muss

und in wessen Herzen er nicht zuhause ist, fuer den blei
ben Weltanschauung und Ideologie und alles uebrige nur 
eine Fassade, von der er sich jeden Augenblick wegwenden 
kann. Hingegen blieb der spanische Bauer auch unter 
Bomben unwandelbar, er, der sich gewiss nie um Ideolo- 
gieen gekuemmert hatte, der vielmehr oft erst im Schuet- 
zengraben von den Legionaeren sich zeigen liess, was 
das Alphabet ist.
Wie notweritig die Wiedereinsetzung dfes Menschen in 
seine Rechte ist, bestreitet niemand. Seit Napoleon ist kein 
Krieg begonnen worden, ohne dass sie als vornehmstes 
Ziel verkuendet worden waere. Doch ist bis jetzt noch kein 
Krieg beendet worden, ohne dass s'ie unter den Massen 
der politischen, oekonomischen und geographischen Fragen 
begraben worden waere. Sie wird sich diesmal nicht be
graben lassen, denn sie ist aus dem Stadium der Sehn
sucht nach Idealen heraus. Die Jahre, die zu diesem Krieg 
fuehrten, haben in Jedem, ob er es wollte, oder nicht, die 
Erkenntnis aufdaemmern lassen, dass wir nur zur Ruhe 
kommen werden, wenn wir die Gleichheit der Rechte je
des Einzelnen in der Gemeinschaft seines Volkes und je
des Volkes in der Gemeinschaft der Voelker voll anerken
nen und voll durchfuehren. Und dass wir der Gleichheit 
der Rechte nur eines entgegenstellen koennen: die Gleich
heit der Verpflichtungen. Ob diese Gleichheit durch foe- 
derative Staatengruppen, oder eine Vereinigung der Staa
ten Europas oder in welcher Form, auch immer durchge
fuehrt wird — voll durchgefuehrt, und um der seelischen 
Heruntergekommenheit des. heutigen Menschen entgegen
zuwirken: feierlich durchgefuehrt muss sie werden, Sonst 
wird der jetzige Krieg nicht zu Ende gekommen sein. Einer 
der Hauptgruende, dass Friedensschluesse nie einen Krieg 
beendeten, sondern in Wirklichkeit den Keim zum naech
sten bereits in sich trugen, liegt ja gerade darin, dass am 
gruenen Tisch wohl politische, geographische und oekono- 
mische Fragen behandelt wurden, aber nie soziale. Ihr 
nochmaliger Wegfall, am Ende dieses Krieges, ist schwe
rer, vorzustellen, als der etwaige Wegfall des gruenen Ti
sches selbst. Denn dieser Krieg unterscheidet sich von den 
bisherigen in einer fundamentalen Hinsicht: dass man sich 
in diesem Krieg nicht um Grenzen schlaegt, sondern und 
vor allem um gerade dieser Gleichheit willen. Sie ist das, 
was den Demokratieen als oft verkuendetes Ziel vorschwebt. 
Aber gleichzeitig ist sie so tief und umfassend in das 
menschliche Bewusstsein eingedrungen dass ihre Gegner 
eine ganze “Weltherrschaft", nicht ein Jota weniger, noetig 
haetten, um ihre Durchfuehrung immer noch auf einige 
Zeit zu verzoegern.
Wenn aber die Gleichheit der von den Demokratien offen 
verkuendete, von den Gegnern durch die Proklamierung 
einer "Herrenrasse" erst reacht nicht verheimliche wahre 
Kriegsgegenstand ist, dann ist damit auch die unheimli
che Tatsache erklaert, dass dieser Krieg nicht nur an den 
Fronten gekaempft wird, sondern auch innerhalb der Fron
ten. -
Angefanqen hat dieser Krieg wie. jeder andre: der An- 
geariffene verteidigt sich geqen den Angreifer, der An- 
geriffene will seine Selbstaendigkeit nicht verlieren. In
sofern ist dieser Krieg, was bisher jeder Krieg war: ein 
Krieg von geknechteten Voelkern gegen freiere (denn nur 
geknechtete Voelker lassen sich zu Eroberungskriegen 
zwingen oder berauschen).
Darueber hinaus aber stehn wir in einem Krieg gegen 
uns selbst.
Spaetestens 1933, wenn auch schon zu spaet, haetten wir 
verstehn muessen, dass der Feind sich aus unsrer eigenen 
Mitte gegen uns erhoben hatte. (Ich lege einigen Wert auf 
den Hinweis, 1933 in den "Rassen" dargestellt zu haben, 
dass in dem damaligen, ebenso aespenstischen wie moer
derischen "Krieg" der "Deutschen" gegen die "Juden” die 
beiden einander als Feinde nicht nur in zwei "Fronten" 
aegenueberstanden, vielmehr dass auch innerhalb der 
"deutschen Front" ein Deutscher als Feind der "Deutschen", 
innerhalb der "juedischen Front" ein Jude als Feind der 
"Juden" kaempften). Auch damals ging es um nichts an
deres als die Zertruemmerung der Gleichheit.
Der Gespensterkrieg gegen die juedischen Bureau — und 
Ladeninhaber hat sich zu einer ungeheuren Realitaet aus
gewachsen, jetzt besteht die ganze demokratische Welf 
aus Laeden, die man haben will, aus "Juden", denen .man 
die Gleichheit nehmen will. Sinn und Objekt des Krieges ~ 
sind dieselben geblieben, nur dass die oekgnomische Gier ö



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

vom Rassenmythos immer weniger verhuellt wird. Aber ge
rade das hat die Feinde diesseits der Front nur gekraßftigt. 
Doch wuerde man sich in einem schweren Irrtum befin
den, wollte man sie alle fuer gekaufte Spitzel oder fuer 
Nutzniesser halten. In dem geistigen und moralischen 
Chaos, das eine Epoche der Umwandlung hervorruft, waere 
nichts gefaehrlicher, als das Verallgemeinern. Es gibt Fein
de von unzweifelhaftem Verantwortungsgefühl und einem 
zu Stein gewordenen Glauben, zum Beispiel jene, fuer die 
nun einmal Russland "aerger" ist, als Hitler. Es gibt ueber- 
zeugte Gegner Hitlers, die aber deswegen noch lange nicht 
Antifaschisten sind. Etwas am Hitler gefaellt ihnen nicht, 
tatsaechlich hat er einen widerlichen Mund. Wuerde er 
von ein paar manierlichen Generaelen abgesetzt, die 
Menschheit waere gerettet. Es gibt entschlossene Gegner 
Hitlers, die ebenso entschlossene Gegner des deutschen 
Volkes sind und es unter eine Kontrolle stellen wollen, die 
sich nicht auf die der Waffen beschraenkt. Alle diese Geg
ner Hitlers, weit davon entfernt, von ihm bezahlt zu sein, 
helfen ihm nicht nur kostenlos, sondern auch unaufge
fordert.
Aber wir wuerden nur wieder einen grossen Fehler be

gehn, wollten wir schlechten Willen bei jedem voraus
setzen, dessen Friedensziel nicht ein freies, waffenloses 
Deutschland im Bund mit den andern freien, waffenlosen 
Voelkern Europas ist. Der Umwandlungsprozess, der sich 
jetzt in jedem Menschen vollzieht, dauert bei dem einen 
kuerzer, bei dem andern laenger. Ganz gewiss hat ihn nie
mand von uns schon vollkommen ueberstanden und jedem 
kann durch Sprechen und Sprechen-lassen der oft schmerz
liche Prozess erleichtert werden. Die Klaerung an den in
neren Fronten miss unsre erste und dringendste Aufgabe 
sein, In dem Bewusstsein, dass die aeusseren Fronten wohl 
den Krieg entscheiden werden, aber die inneren den Frie
den, sollte uns keine Anstrengung zu gross erscheinen.. Im 
Gegenteil. Wenn wir uns wieder die Haende binden, alles 
sich selbst ueberlassen Wieder aus Angst, dann laden wir 
nur den gleichen, hinterhaeltigen Mechanismus ein, sich 
wieder in Bewegung zu setzen und wie wir in den Krieg 
hineingeraten waren, weil wir ihn um jeden Preis vermei
den wollten, so koennten wir ploetzlich in jenem Frieden 
stecken, gegen den wir uns gerade durch diesen Krieg 
zu sichern suchen.

Warum ich ueberging
Vom Militaerflieger Leutnant Heinrich Freitag

Am 13. Februar landete der 
deutsche Militaerflieger Leut-
nant Heinrich Freitag in der 
Naehe von Lozowenka hinter 
der russischen Front. Er ergab 
sich sofort und aeusserte den 
Wunsch, eine schriftliche En- 
klaerung abzugeben. Dieses 
Dokument sei nachfolgend wie-
dergegeben :

Ich stamme aus der Familie Sebastian 
Freitag in Freising. Ich sage die volle 
Wahrheit. Mein Flugzeug ist vollstaen
dig in Ordung. Ich landete nicht wegen 
Motorsehwierigkeifen und war auch 
durch keine. Gruende gezwungen, me
derzugehen. Ich ging zur russischen Sei
te ueber, mit der Absicht, an der Seite 
der Sowjettruppen gegen Hitler zu 
kaempfen, am liebsten in den Reihen 
der Sowjetflugkraefte. Ein anderer Grund 
fuer meine Desertion war die erniedri
gende Behandlung, die ich von meinen 
Vorgesetzten zu erleiden hatte — Dro
hungen und Verhaftung. Sch zog mir 
diese zu, weil ich erkannt habe, dass 
die deutsche Armee von unwuerdigen 
Menschen geleitet wird, und mich ent
sprechend verhielt. Ich habe mich ue
berzeugt, dass Hitler einen Krieg' mit 
Raubzielen fuehrt und dabei Methoden 
von nie dagewesener Brutalitaet und 
Grausamkeit anwendet.

Ich war entsetzt, unschuldige Russen 
fn Charkow von den Baikonen haengen 
zu sehen. Deutsche Soldaten erschlugen 
die niehtkaempfende Bevölkerung in 
Tangerog bei hellerliehtem Tage. Ein rus
sisches Maedchen, namens Olga, dessen 
Bekanntschaft ich dort machte, erzaehl
te mir, dass Kollektivbauern wegen der 
geringsten Kleinigkeit und wegen gar 
nichts erschossen wurden. Ich erfuhr 
auch, dass Juden in Massen erschossen 
wurden. ,

Ich liebe die Russen. Es ist unmoeglich,
10 ein solches einheitliches Volk zu besie

gen. Die Luegen der Propaganda von 
Goebbels ueber die Unfaehigkeit und die 
Niederlage der russischen Armee widern 
mich an; besonders seitdem ich persoen- 
lich sah, wie gut bewaffnet und gut 
gekleidet die russischen Soldaten sind, 
und seitdem ich erleben musste, dass die 
deutschen Armeen sich auf der gan
zen Ostfront im Rueckzug befinden. Der 
Rueckzug von Moskau und anderen Sek
toren wurde uns verheimlicht. Man sag
te uns nicht einmal, dass Reichenau 
gestorben war. Die Absetzung von Brau- 
chitschs wurde mitgeteilt ohne Erklae

rung. Es ist wahr, dass die Offiziere und 
Flieger, die ihre Freizeit im Kasino mit 
Kartenspiel und Trinken verbringen, an 
solchen Problemen wenig Interesse ha
ben. Wenn wir ernste Fuehrer haetten, 
wuerden sie lins sagen, warum unser® 
Generale und Feldmarschaelle abgesetzt 
und getoetet werden.

Wenn die Dinge schon vor den Offizie
ren an der Front verheimlicht werden, 
so wird im Lande selbst die Bevoelke
rung mit den Luegen von Goebbels ge- 
fuettert. Aber trotzdem ist das Volk sehr 
deprimiert. In Oesterreich und in Bay

ern waechst da Unzufriedenheit mit 
dem Krieg. Diese Menschen begreifen 
und verstehen, wohin der Krieg fuehrt, 
und sie sprechen immer offener ihre 
Meinung gegen den Krieg und gegen 
Hitler au*.

Ich hasse die Hitlerarmee, die Staedte 
und Doerfer anzuendet, die Zivilbevoel- 
keriing auspluendbrt und mordet, die 
Gefangenen toetet. Sie tut dies alles im 
Interesse des Strebens- von Hitler und 
einer Clique nach Weltherrschaft. Ich 
wuensche in den Reihen der Roten Ar
mee zu kaempfen, die so tapfer ihr Va
terland, ihre Muetter und Kinder, ihre 
Zukunft verteidigt. Ich weiss, dass man 
mir nicht traut, aber ich bin bereit, 
jeden Beweis meiner absoluten Loyali

taet zu erbringen, den man von mir 
fordert.

Es kann bei mir kein Zweifel darueber 

bestehen, dass der Sieg der gerechten 

Sache Russland gehoeren wird.

Ich glaube, dass bald der Moment kom
men wird, an dem Hitlers Kriegsmaschi

ne, die auf Falschheit und Brutalitaet 

basiert, in Stuecke zerfaellt. Der An

fang dafuer ist getan. In Charkow ist 

schon alles fuer die Evakuation vor

bereitet. Unsere Gruppe von Kampfflug

zeugen half bei dieser Vorbereitung. 

Vorher schritten wir nach dem Osten, 

jetzt bereiten wir uns zum Rueckzug 

nach dem Westen vor.

DIESE ZEITSCHRIFT
ist kein Geschaefts- 

unternehmen.

Emigrierte deutsche 
Schriftsteller haben 
sie in gemeinsamer 
Bemühung geschaffen

Helfen Sie diese Zeit
schrift am Leben zu 
erhalten; durch Spen
den und durch Foer- 
derer - Abonnements!



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

vom Rassenmythos immer weniger verhuellt wird. Aber ge
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Hitlers deutsches Hinterland
Von Alexander Ahusch

Der Kampf um das deutsche Hinter
land hat begonnen. Sir Stafford Cripps 
trat sein neues Amt in der englischen 
Regierung mit einer Rede an, die sich 
besonders an die deutschen Arbeiter 
wandte. Stalin nannte in seiner Rede 
vom 6. November 1941 unter den Fak
toren, die den kommenden Sieg der 
Geeinten Nationen garantieren, an 
zweiter Stelle "die Unstabilitaet des 
deutschen Hinterlandes von Hitler"; in 
seiner Kundgebung an die Rote Armee 
vom 22. Februar 1942 unterstrich er 
in praegnamester Form, dass man das 
deutsche Volk nicht mit der vorueber- 
gehenden Herrschaft der Kamarilla Hit
lers verwechseln duerfe. Churchill folgte 
mit einer Rede, die an das deutsche 
Beispiel von i9lö erinnerte und auf 
die Moeglichkeit verwies, dass der Zu
sammenbruch Hitlers durch innere 
Kraefte beschleunigt herbeigefuehrt 
werden koenne.
Der Kampf im deutschen Hinterland, der 
durch Oiese rteaen üer btaeisinaenner 
eine bedeutsame politische und propa
gandistische Unteistuetzung ernaelt, 
entwickelt sich von Monat zu Monat 
night zu einem wichtigen Schlachfeld 
hinter dem nuecken aer miinaensciien 
Fronten. Hitler ging im Jahre 1939 in 
den Krieg mit einem wohl berechneten 
Plan fuer den "inneren Kriegsschau
platz”. Vurch den Krieg gegen aie .Sow
jetunion geriet dieser Plan ins 'Wan
ken.
Hitlers Absicht war, mit einer Elite- Ar
mee von b Millionen Mann, den zehn 
Jahrgaengen der politisch zuverlaessi- 
geren Achtzehn bis Acntundz wanzig- 
jaehrigen, den Krieg zum biege zu 
fuenren: qegen die ungenuegend ge- 
ruesteten und durch die vi oie-ae-guer- 
re demoralisierten Heere der West- 
maechte. Die aelteren, weniger siche
ren Janrgaenge der deutscnen Armee 
sollten hauptsaechlich als Besatzungs
truppe in den unterworfenen Laendern 
verwendet werden. Die quaunzierten 
Arbeiter, der fuer Hitler "unsicherste" 
Tel! des Volkes, sollte in den Fabriken 
bleiben, unter der scharfen Kontrolle 
der Deutschen Arbeitsfront und der 
Gestapo. Die sofortige Einfuehrung von 
Lebensmittelkarten sollte sichtbare ma
terielle ’ Verschlechterungen der allge
meinen Ernaehrung als sofortige Kriegs
folge verhin dem. Hitler wollte die di
rekte Wirkung des totalen Krieges auf 
weite Schichten des deutschen Volkes 
einschraenken.
Hitler kannte die Wirkungen der Kon
ferenz von Muenchen im deutschen 
Volke. Schwankende Schichten waren 
durch das fatale Zauberwort: "Hitler 
gelingt alles" zu ihm heruebergerissen 
worden. Es gab nicht wenige Hitler
gegner, die Nacht um Nacht mit dem 
Abhoeren des auslaendischen Radios 
verbrachten, und die hochgespanntes
ten Hoffnungen auf den kollektiven Wi
derstand von England und Frankreich 
gemeinsam mit der Sowjetunion ge
setzt hatten. Chamberlain hat mit sei
ner Muenchener Politik sehr zur Laeh- 
mung des Kampfwillen vieler Anti
nazis und damit zur Isolierung ihrer 
entschlossensten klarblickenden Grup
pen beigetragen. Das wusste Hitler, da
mit rechnte er
Die physische Ausrottung von Tausen
den illegaler Kaempfer, die Hinmordung

von ein, zwei, drei, vier, fuenf “Gar
nituren" illegaler Funktionaere der 
deutschen Antifaschisten durch die Ge
stapo, hatte in den Jahren 1933 bis 
1939 nicht verhindern koennen, dass 
der unsichtbare Guerillakrieg auf dem 
inneren Kriegsschauplatz Deutschland 
noch an Ausdehnung gewann. Hitler 
wusste, dass seine best organisierten 
und zaehesten inneren Gegner vom 
linken Fiuegei der deutschen Arbette- 
schaft kamen, der traditionnel die 
staerksten Sympathien fuer die Sow
jetunion empfand. Diese Kreise der 
deutschen Arbeiter befuerchteten bis 
zum Abschluss des russisch-finnischen 
Winterkrieges, dass Chamberlain und 
Daladiers Drole-de-guerre zu einem 
Kompromiss mit Hitler und noch dazu 
mit antirussischer Spitze fuehren wuer
de. oo konnte die nationaisozialisti- 
scne Kriegspolitik aucn fuer inneren 
Gebrauch von der Muenchener Poli
tik, profitieren.
beim Abscniuss des deutsch-sojetrussi- 
scnen Nichtangriffspaktes spekulierte 
Hiuer aul den Wunsch des Volkes, von 
aen Arbeitern bis zu hohen üihzieren, 
mit' der Sowjetunion im Frieden zu 
bieiben, in den Zeitungen wurde Hit
lers Politik verglichen mit der des Ei
sernen Kanzlers von Bismarck, dep "die 
Wahrung des Friedens im Osten als 
Voraussetzung fuer einen siegreichen 
Widerstand gegen den Westen" ver
kuendet habe. Das war die Zeit, wo 
der (inzwischen von Hitler abgesetzte, 
wahrscheinlich tote) Ritter von Nie
dermayer in der "Militaerischen Rund
schau Nr. 5/6, Ende Dezember 1939: 
schrieb: "Die Vergangenneit, hat uns 
und die Russen gelehrt, welche "Ge
fahr wir laufen, wenn wir von einer 
dritten Macht gegeneinander ausges
pielt werden". Und das Schwarze 
Korps", otfizielles Organ der SS, ver
sicherte gar am 12. Oktober 1939, dass 
Deutschland" niemals solch einen wahn
sinnigen und abenteuerlichen Plan 
fassen und den napoleonischen Marsch 
auf Moskau wiederholen" wird.
In jenen Monaten gingen die natio
nalsozialistischen Fuehrer der Deut
schen Arbeitsfront in ihrer Ausnuetzung 
von anti-englischen Stimmungen so 
weit, Lohnforderungen der Arbeiter mit 
der Begruendung zu bewilligen, es 
muesse jede Unzufriedenheit verhindert 
werden, die "englische Agenten fuer 
ihre Zwecke ausnuetzen koennten" (in 
einem grossen Werk in Aachen im 
Herbst 1939). Nicht ohne Widerhall 
klang es zu dieser Zeit Tag fuer Tag 
aus dem deutschen Rundfunk: “Denn 
wir fahren gegen Engelland. . . "
Das erste Jahr des Krieges mit dem 
Stahlgewitter, das alle Widerstaende in 
Holland, Belgien und Frankreich zer
schmetterte, schien Hitlers militaerische 
und politische Strategie zum vollen Er
folge zu fuehren. Rudolf Hess kuendig- 
te am 1. Mai 1940 an, dass die "bra
ven Feldgrauen" Weihnachten wieder 
zuhause sein wuerden. Nach der Ero
berung von Paris prahlte Goebbels: 
"Unser Grundsatz ist: lange Vorberei
tung, kurze Kriege". Die nationalsozia
listische Propaganda hat -immer alles 
auf die Faszinierung des Volkes durch 
einander jagende, atemberaubende Er
folge gesetzt. Weite Schichten des deut
schen Volkes erlagen damals dieser

Atmosphaere. Aber im Herbst 1940, 
als Goerings Staffeln von der engli
schen Luftflotte in den gewaltigen 
Schlachten ueber dem Kanal eine un
erwartete Niederlage erhielten, musste 
Hitlers ganze Strategie sich neu orien
tieren. Es kam der Winter 1940-1941 
mit der Aussicht auf ein neues Kriegs
jahr, mit dem dumpfen Gefuehl in wei
ten Schichten der Bevoelkerung und 
unter den Soldaten: "Es wird ein lan
ger Krieg, in den Hitler uns gefuehrt 
hat".
Im Verlaufe der ersten zwei Kriegs
jahre hat sich, infolge des staendigen 
Menschenbedarfes des Reichsheeres 
eine bedeutsame strukturelle Veraende
rung der Arbeiterschaft in Deutscmand 
vollzogen. Die vermehrte Einreihung 
von Frauen in die Produktion fuer den 
Krieg in die verschiedensien Berufe 
reichte in keiner Weise aus. Im Som
mer 1941 schaetzte man - die im Reich , 
arbeiten den Auslaender, die aus den 
verschiedensten von Hitler unterwor
fenen oder mit ihm verbuendeten Laen
dern nach Deutschland zur Arbeit "en
geworben", d.h. deportiert wurden, 
zwischen 2.700,000 und 3.Uü0,000 Zusam
men mit den Kriegsgefangenen duerfte 
ihre Zahl etwa 4 Millionen betragen.
Die Schuerung nationaler Gegensaet
ze zwischen den auslaendischen und 
den deutschen Arbeitern gehoert zu 
Hitlers Strategie der Niederhaitung des 
Hinterlandes. Daher werden die Aus- 
.laender vielfach isoliert gehalten und 
als "minderwertig" gestempelt.
Mitte 1941 hatte ich in Suedfrankreich 
Gelegenheit, mit einem zurueckgekehr- 
ten franzoesischen Kriegsgefangenen zu 
sprechen, der im Winter 1940 in der 
Naehe von Dresden in einem groes- 
seren Werk gearbeitet hatte. Trotz der 
scharfen Ueberwachung wurde er von 
den saechsischen Arbeitern mit Brot, 
Zigaretten, Wurst und warmen Klei- 
dungsstuecken beschenkt. Die Verbrue- 
derung der Arbeiter mit den Kriegs
gefangenen und auslaendischen Fach
arbeitern versetzte die Fuehrer der 
Deutschen Arbeitsfront in Aufregung.
Sie liessen in den Fabrikraeumen ein 
Plakat anschlagen mit der Mahnung: 
"Feind bleibt Feindl" Die Arbeiter 
uebersetzten dem Gefangenen diese 
Worte und fuegten hinzu: “Das gilt 
fuer die Nazis, aber nicht fuer uns 
Arbeiter". Der Kriegsgefangene schil
derte nach seinen Eindruecken die 
Stimmung der Arbeiter: Alles steht un
ter dem Druck der scharfen Ueberwa
chung, isf unzufrieden, fluestert un
tereinander. Er habe einigen Arbei
tern gesagt! Die Situation sei zu Ak
tionen reif. Aber man habe ihm erwi
dert, es beduerfe noch laengerer Vor
bereitungen, bis man etwas gegen die 
Hitlerregierung machen koenne.
Um dieselbe Zeit berichtete ein zu- 
rueckgekehrter Spezialarbeiter aus Pa
ris, der 6 Monate in einer Metallfabrik 
bei Berlin gemeinsam mit vielen, aus
laendischen Arbeitern der verschieden
sten Nationalitaeten gearbeitet hatte: 
Unser Verhaeltnis zu den deutschen 
Arbeitern war sehr gut. Wo sie nur 
konnten, behandelten sie uns als Kol
legen und machten uns gegenueber 
keinen Hehl aus ihrem Hass gegen, 
die Nazis. Unter den tschechischen, 
belgischen, franzoesischen und polni- 11



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

sehen Arbeitern gab es viele Anti
faschisten, ja auch unter den italieni
schen Arbeitern entdeckten wir nach 
einiger Zeit nicht wenige, die uns ihre 
Feindschaft gegen Mussolini kenntlich 
machten.
Zwei Kriegsgefangene, die auf ihrem 
langen Weg, der eine von Danzig, der 
andere von Wien, quer durch Deutsch
land eine abenteuerliche Flucht voll- 
gefuehrt hatten, ergaenzten uns die
ses Bild. Fuer einige Tage Arbeit wur
den sie von deutschen Bauern, die mit 
ihnen gemeinsam auf den Krieg und 
auf Hitler schimpften, aufgenommen 
und verpflegt. Sie zogen weiter, meist 
mit Empfehlung der Bauern an Be
kannte und Verwandte im naechsten 
Ort,
Dass ihre Erlebnisse eine bestimmte 
Valksstimmung .in Deutschland aus- 
druecken, beweist ein Blick in die 
deutschen Zeitungen. In Essen wurde 
Wilhelm Sieber zu zwei Jahren Zucht
haus verurteilt, "weil er sich mit einem 
franzoesischen Kriegsgefangenen un
terhalten und in einer Weise ueber 
den Krieg gegen Russland gesprochen 
hatte, die einen unguenstigen Ausgang 
dieses Feldzuges moeglich erscheinen 
liess". In Goslar erhielt ein Mann neun 
Monate Gefaengnis, weil er einem 
Kriegsgefangenen warme Kleider ge
geben hatte. Das "Hamburger Frem
denblatt" berichtet ueber eine Frau aus 
Bad Oldesloh, die mit einem fran
zoesischen Kriegsgefangenen fluechten 
wollte, und die sich beim Verhoer in 
Luebeck angeblich durch das offene 
Fenster selbst hinausstuerzte und tot 
liegen blieb. Die "Koenigsberger All
gemeine Zeitung" informiert an einem
Tag: Drei Monate Gefaengnis, weil an 
einem halb verhungerten Kriegsgefan
genen ein Kuchen gegeben wurde — 
dreissig Monate Gefaengnis wegen 
eines Liebesverhaeltnisses mit einem 
Kriegsgefangenen — 16 Monate Zucht
haus wegen desselben Vergehens — 
neun Monate wegen harmloser Briefe, 
gesandt an einen Kriegsgefangenen, 
der in der gleichen Fabrik arbeitete — 
neun Monate Gefaengnis, weil einem 
Kriegsgefangenen einige Zigaretten 
geschenkt — ein Monat Gefaengnis 
fuer einen 60 jaehrigen Invaliden, der 
sich zu herzlich mit zwei Kriegsgefan- 
aenen unterhalten hatte.
Hitler hat einst in "Mein Kampf" als 
Grundsatz der nationalsozialistischen 
Propaganda aufgestellt, dass "in der 
Groesse der Luege immer ein gewisser 
Faktor des Geglaubtwerdens liegt". So 
begann er den Krieg gegen die Sow
jetunion mit massenweisen Verhaftun
gen und gleichzeitig mit einen Trom
melfenet der Luege, um aus dem Be
wusstsein des Volkes zu loeschen, was 
er bei Abschluss des Nichtangriffspak
tes ueber die Notwendigkeit des Frie
dens mit der Sowjetunion hatte ver- 
kuenden lassen. Der '.Staatsmann von 
sich nun wieder einmal in den "Retter 
Bismarck'schem Format" verwandelte 
der europaeischen Zivilisation vor dem 
teuflischen Bolschewismus", wie in den 
Tagen, als Goering den Reichstag an
zuenden liess. Die grausame Dialektik 
seines Krieges gegen die Sowjetunion 
bringt es jedoch mit sich, dass gerade 
die jungen Soldaten, die von Hitlers 
Propaganda am staerksten durchdrun
gen sind, und von denen viele in der 
Sowjetunion Taten von widerlichster 
nazistischer Vertiertheit begingen, an 
der Ostfront zu Millionen verbluten. 
Selbst ein erheblicher Teil der SS-Regi- 
menter entgeht nicht diesem Schick
sal-

l« Die. Blutopfer des Feldzuges im Osten

in ihrem wahren Umfange sind der 
deutschen Bevoelkerung erst allmaeh
lich, aber dann mit niederschmettern
der Wucht fuehlbar geworden. Das 
Deutsche Oberkommando hatte zuerst 
die Taktik, den Tod von Soldaten ihren 
Angehoerigen als "vermisst" anzuzei
gen, um sie allmaehlich an den Ver
lust zu gewoehnen. Nach mehreren Mo
naten wird dann der Tod der Buer- 
germeisterei der Stadt mitgeteilt mit 
der. Massgabe, eine Mitteilung ueber 
den "Heldentod" nur zu machen, wenn 
sie es aus oertlichen und persoenlichen 
Gruenden fuer "zweckmaessig" halte. 
Die Nazizensur musste zur Erklaerung 
der fuerchterlichen Opfer Schilderun
gen erlauben, in denen es (“Koelni- 
sche Zeitung") hiess: "Man muss sich 
hart machen, um den Anblick auszu
halten, denn es uebertrifft alles, was 
bisher selbst der staerkste Soldat er
fahren hat".
Mit Propaganda allein konnte man die
ser Entwicklung auf dem "inneren 
Kriegsschauplatz" nicht mehr begeg
nen. Goebbels griff am 15. August 
1941 in der Zeitschrift "Das Reich" zu 
den schaerfsten Drohungen:
"Die Englaender glauben, den Krieg 
gewinnen zu koennen, indem sie das 
Vertrauen des deutschen Volken zu sei
nem Fuehrer erschuettern versuchen. 
Wenn dies den Englaendern gelaenge, 
koennten sie den Krieg gewinnen. Da
her haben wir die Todesstrafe fuer 
Abhoeren der englischen Radiostatio
nen eingefuehrt"
Vom September 1939 bis Ende 1941 
befasste sich die deutsche Polizei 
(nach eigenen Angaben) in 28.500 

Faellen mit der Verfolgung von Ab
hoeren von auslaendischen Sendern 
und Verbreitung von Informationen aus 
ihnen. Infolge der gegenseitigen Hilfe 
in der Bevoelkerung mussten 90 Pro
zent der Faelle als “kleinlich" oder 
"unaufgeklaert" ausser Verfolgung ge
setzt werden. Von den verhafteten 
2.500 Hoerern wurden 2.000 verurteilt. 
Goebbels setzte in seinen Artikeln im 
Oktober und November 1941 seine 
Drohungen fort, zitierte Todesurteile als 
warnende Exempel. Hunderttausende 
hoeren jedoch nach wie vor das aus
laendische Radio und die verschieden
artigsten oppositionellen Stimmungen 
entwickeln sich weiter im deutschen 
Volke. Die Schwierigkeiten der Ueber- 
mittlung von "Untergrund" Nachrichten 
aus Deutschland machen sowohl Ueber- 
schaetzungen wie Unterschaetzungen 
der Reife der Entwicklung moeglich.

Klar ist, dass der Ausbruch des deutsch
sowjetischen Krieges fuer eine heroi
sche Minderheit — die in allen Wech- 
selfaellen dieser Jahre standhaft und 
entschlossen gebliebenen Zehntausen
den von Antifaschisten — eine end- 
gueltige Wende bedeutete: In dem Au
genblick, als sich die Strategie der 
Staatsmaenner Roosevelt und Churchill 
mit der Strategie Stalins zum Welt- 
buendnis gegen Hitler vereinte, ver
schwanden bei diesen deutschen Hit
lergegnern die Muenchener Reminis
zenzen, ihr durch Chamberlain hervor
gerufenes Misstrauen gegen Englands 
Politik. Sie sahen die kollektive demo
kratische Weltfront, vor der Muenche
ner Konferenz vergeblich ersehnt, end
lich zur Tat werden. Sie bekamen nun 
das Bewusstsein, dass dieser Krieg ein 
einziger unteilbarer und gerechter 
Krieg fuer die Freiheit der’Welt gegen 
Hitler geworden war, an dem sie auf 
ihre Art teilnehmen muessen: als Gue
rillakrieger sabotierend und kaemp- 
fend, gleichzeitig die Organisatoren

der Volkerebellion gegen Hitler von 
morgen.
Neben dieser ideologischen Entwick
lung in den Kreisen illegaler Kaempfer 
gegen Hitler bieten die Menschen aus 
den verschiedenen Volksschichten ein 
sehr vielfaeltiges Bild ihrer Reaktion. 
Hitler kann sich ruehmen, durch seinen 
Krieg die laengst ueberwundenen, in
nerdeutschen Gegensaetze der Vergan
genheit neubelebt zu haben: Schon im 
August 1941 entwickelte sich in Loer- 
rach, Freiburg im Breisgau, Stuttgart 
und in anderen sueddeutschen Staed
ten, als dort die riesige Zahl von Op
fern an der Ostfront bekannt zu wer
den begann, eine weit wirkende Flue- 
sterpropaganda: "Unsere Soehne mues
sen bluten, waehrend die Preussen in 
Paris und im ungefaehrlichen Besat
zungsdienst in anderen Laendern ste
cken". Die Nazis bemuehten sich auf 
“Gedenktagen fuer die Gefallenen" um 
Beschwichtigung der Stimmungen. In 
der Maschinenfabrik Augsburg-Nuern- 
berg (MAN), gegenwaertig einer der 
groessten Tankfabriken Deutschlands, 
wurde am 1$. Juli 1941 in einer Beleg
schaftsversammlung dem Leiter der 
Deutschen Arbeitsfront, Ley, der das 
Referat hielt, von Arbeitern zugerufen: 
“Wir muessen . mehr Fett und Fleisch 
haben!" Die "Augsburger Nationalzeit
ung" tobte am naechsten Tage in ihrem 
Kommentar zur Rede Leys: "Hier gibt 
es jetzt Drueckeberger, Schwindler, 
Faulenzer, Parasiten, Verleumder und 
Luegner, welche ueberall in dunkeln 
Winkeln, an den Strassenecken mun
keln und wispern und boesartige Ge- 
ruechte erfinden und verbreiten". Wenn 
es sich nur um einige wenige Unzu
friedene handeln wuerde, warum diese 
Generalisierungen?
Das Aufbegehren der ihrer Soehne be
raubten Eltern nahm Zuflucht in die 
Traueranzeigen. Bis ihre Veroeffentli- 
chung (wegen "Papiermangels") ein
gestellt wurde, las man besonders in 
westdeutschen Zeitungen statt der of
fiziellen Formel "Fuer Fuehrer und 
Reich fand den Heldentod" Formeln 
wie: "Unser geliebtes Kind verlor im 
Osten sein junges hoffnungsreiches 
Leben. . . " oder: "Mein Sohn, der 
Soldat X, ist im festen Glauben an 
seinen Herrn und Erloeser in die Ewig
keit eingegangen. , . " Menschen, die 
im November 1941 in Westdeutschland 
waren, berichteten ueber die tiefe Wir
kung der Predigten des Bischofs von 
Muenster, Graf von Galen, gegen die 
Sterilisierungen und geheimen Toetun- 
gen von Geisteskranken, Altersschwa
chen und Krueppelm. Die Predigten 
wurden von Mund zu Mund weiter er
zaehlt. In der letzten Rede vor seiner 
Verhaftung besass der Bischof den Mut, 
in der Stadt Muenster, die als kriegs
wichtige Garnisons- und Industriestadt 
schwere englische Bombardements hin
ter sich hat, zu erklaeren: "Es gibt 
weder Gerechtigkeit noch Freiheit in 
Deutschland. Wir Katholiken fuerchten 
den Nationalsozialismus mehr als di® 
englischen Bomben".
Dem reihen sich, mehr oder minder 
zufaellige Bruchstuecke von Informa
tionen aus dem grossen KZ Deutschland 
an: Am Schlessischen Bahnhof in Ber
lin Frauen, die die Abfahrt eines Trans
portzuges mit ihren Maennern und 
Soehnen nach dem Osten verhindern 
wollen und nur vor den Laeufen der 
Maschinengewehre zurueckweiohen, in 
Stuttgart Rufe von Frauen: "Wir wol
len den Frieden!", in Leipzig ein Le
bensmittelkrawall von Frauen, Erschies
sungen wegen Sabotage in Hamburg 
und Bremen kurz nach dem 22. Juni



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

sehen Arbeitern gab es viele Anti
faschisten, ja auch unter den italieni
schen Arbeitern entdeckten wir nach 
einiger Zeit nicht wenige, die uns ihre 
Feindschaft gegen Mussolini kenntlich 
machten.
Zwei Kriegsgefangene, die auf ihrem 
langen Weg, der eine von Danzig, der 
andere von Wien, quer durch Deutsch
land eine abenteuerliche Flucht voll- 
gefuehrt hatten, ergaenzten uns die
ses Bild. Fuer einige Tage Arbeit wur
den sie von deutschen Bauern, die mit 
ihnen gemeinsam auf den Krieg und 
auf Hitler schimpften, aufgenommen 
und verpflegt. Sie zogen weiter, meist 
mit Empfehlung der Bauern an Be
kannte und Verwandte im naechsten 
Ort,
Dass ihre Erlebnisse eine bestimmte 
Valksstimmung .in Deutschland aus- 
druecken, beweist ein Blick in die 
deutschen Zeitungen. In Essen wurde 
Wilhelm Sieber zu zwei Jahren Zucht
haus verurteilt, "weil er sich mit einem 
franzoesischen Kriegsgefangenen un
terhalten und in einer Weise ueber 
den Krieg gegen Russland gesprochen 
hatte, die einen unguenstigen Ausgang 
dieses Feldzuges moeglich erscheinen 
liess". In Goslar erhielt ein Mann neun 
Monate Gefaengnis, weil er einem 
Kriegsgefangenen warme Kleider ge
geben hatte. Das "Hamburger Frem
denblatt" berichtet ueber eine Frau aus 
Bad Oldesloh, die mit einem fran
zoesischen Kriegsgefangenen fluechten 
wollte, und die sich beim Verhoer in 
Luebeck angeblich durch das offene 
Fenster selbst hinausstuerzte und tot 
liegen blieb. Die "Koenigsberger All
gemeine Zeitung" informiert an einem
Tag: Drei Monate Gefaengnis, weil an 
einem halb verhungerten Kriegsgefan
genen ein Kuchen gegeben wurde — 
dreissig Monate Gefaengnis wegen 
eines Liebesverhaeltnisses mit einem 
Kriegsgefangenen — 16 Monate Zucht
haus wegen desselben Vergehens — 
neun Monate wegen harmloser Briefe, 
gesandt an einen Kriegsgefangenen, 
der in der gleichen Fabrik arbeitete — 
neun Monate Gefaengnis, weil einem 
Kriegsgefangenen einige Zigaretten 
geschenkt — ein Monat Gefaengnis 
fuer einen 60 jaehrigen Invaliden, der 
sich zu herzlich mit zwei Kriegsgefan- 
aenen unterhalten hatte.
Hitler hat einst in "Mein Kampf" als 
Grundsatz der nationalsozialistischen 
Propaganda aufgestellt, dass "in der 
Groesse der Luege immer ein gewisser 
Faktor des Geglaubtwerdens liegt". So 
begann er den Krieg gegen die Sow
jetunion mit massenweisen Verhaftun
gen und gleichzeitig mit einen Trom
melfenet der Luege, um aus dem Be
wusstsein des Volkes zu loeschen, was 
er bei Abschluss des Nichtangriffspak
tes ueber die Notwendigkeit des Frie
dens mit der Sowjetunion hatte ver- 
kuenden lassen. Der '.Staatsmann von 
sich nun wieder einmal in den "Retter 
Bismarck'schem Format" verwandelte 
der europaeischen Zivilisation vor dem 
teuflischen Bolschewismus", wie in den 
Tagen, als Goering den Reichstag an
zuenden liess. Die grausame Dialektik 
seines Krieges gegen die Sowjetunion 
bringt es jedoch mit sich, dass gerade 
die jungen Soldaten, die von Hitlers 
Propaganda am staerksten durchdrun
gen sind, und von denen viele in der 
Sowjetunion Taten von widerlichster 
nazistischer Vertiertheit begingen, an 
der Ostfront zu Millionen verbluten. 
Selbst ein erheblicher Teil der SS-Regi- 
menter entgeht nicht diesem Schick
sal-

l« Die. Blutopfer des Feldzuges im Osten

in ihrem wahren Umfange sind der 
deutschen Bevoelkerung erst allmaeh
lich, aber dann mit niederschmettern
der Wucht fuehlbar geworden. Das 
Deutsche Oberkommando hatte zuerst 
die Taktik, den Tod von Soldaten ihren 
Angehoerigen als "vermisst" anzuzei
gen, um sie allmaehlich an den Ver
lust zu gewoehnen. Nach mehreren Mo
naten wird dann der Tod der Buer- 
germeisterei der Stadt mitgeteilt mit 
der. Massgabe, eine Mitteilung ueber 
den "Heldentod" nur zu machen, wenn 
sie es aus oertlichen und persoenlichen 
Gruenden fuer "zweckmaessig" halte. 
Die Nazizensur musste zur Erklaerung 
der fuerchterlichen Opfer Schilderun
gen erlauben, in denen es (“Koelni- 
sche Zeitung") hiess: "Man muss sich 
hart machen, um den Anblick auszu
halten, denn es uebertrifft alles, was 
bisher selbst der staerkste Soldat er
fahren hat".
Mit Propaganda allein konnte man die
ser Entwicklung auf dem "inneren 
Kriegsschauplatz" nicht mehr begeg
nen. Goebbels griff am 15. August 
1941 in der Zeitschrift "Das Reich" zu 
den schaerfsten Drohungen:
"Die Englaender glauben, den Krieg 
gewinnen zu koennen, indem sie das 
Vertrauen des deutschen Volken zu sei
nem Fuehrer erschuettern versuchen. 
Wenn dies den Englaendern gelaenge, 
koennten sie den Krieg gewinnen. Da
her haben wir die Todesstrafe fuer 
Abhoeren der englischen Radiostatio
nen eingefuehrt"
Vom September 1939 bis Ende 1941 
befasste sich die deutsche Polizei 
(nach eigenen Angaben) in 28.500 

Faellen mit der Verfolgung von Ab
hoeren von auslaendischen Sendern 
und Verbreitung von Informationen aus 
ihnen. Infolge der gegenseitigen Hilfe 
in der Bevoelkerung mussten 90 Pro
zent der Faelle als “kleinlich" oder 
"unaufgeklaert" ausser Verfolgung ge
setzt werden. Von den verhafteten 
2.500 Hoerern wurden 2.000 verurteilt. 
Goebbels setzte in seinen Artikeln im 
Oktober und November 1941 seine 
Drohungen fort, zitierte Todesurteile als 
warnende Exempel. Hunderttausende 
hoeren jedoch nach wie vor das aus
laendische Radio und die verschieden
artigsten oppositionellen Stimmungen 
entwickeln sich weiter im deutschen 
Volke. Die Schwierigkeiten der Ueber- 
mittlung von "Untergrund" Nachrichten 
aus Deutschland machen sowohl Ueber- 
schaetzungen wie Unterschaetzungen 
der Reife der Entwicklung moeglich.

Klar ist, dass der Ausbruch des deutsch
sowjetischen Krieges fuer eine heroi
sche Minderheit — die in allen Wech- 
selfaellen dieser Jahre standhaft und 
entschlossen gebliebenen Zehntausen
den von Antifaschisten — eine end- 
gueltige Wende bedeutete: In dem Au
genblick, als sich die Strategie der 
Staatsmaenner Roosevelt und Churchill 
mit der Strategie Stalins zum Welt- 
buendnis gegen Hitler vereinte, ver
schwanden bei diesen deutschen Hit
lergegnern die Muenchener Reminis
zenzen, ihr durch Chamberlain hervor
gerufenes Misstrauen gegen Englands 
Politik. Sie sahen die kollektive demo
kratische Weltfront, vor der Muenche
ner Konferenz vergeblich ersehnt, end
lich zur Tat werden. Sie bekamen nun 
das Bewusstsein, dass dieser Krieg ein 
einziger unteilbarer und gerechter 
Krieg fuer die Freiheit der’Welt gegen 
Hitler geworden war, an dem sie auf 
ihre Art teilnehmen muessen: als Gue
rillakrieger sabotierend und kaemp- 
fend, gleichzeitig die Organisatoren

der Volkerebellion gegen Hitler von 
morgen.
Neben dieser ideologischen Entwick
lung in den Kreisen illegaler Kaempfer 
gegen Hitler bieten die Menschen aus 
den verschiedenen Volksschichten ein 
sehr vielfaeltiges Bild ihrer Reaktion. 
Hitler kann sich ruehmen, durch seinen 
Krieg die laengst ueberwundenen, in
nerdeutschen Gegensaetze der Vergan
genheit neubelebt zu haben: Schon im 
August 1941 entwickelte sich in Loer- 
rach, Freiburg im Breisgau, Stuttgart 
und in anderen sueddeutschen Staed
ten, als dort die riesige Zahl von Op
fern an der Ostfront bekannt zu wer
den begann, eine weit wirkende Flue- 
sterpropaganda: "Unsere Soehne mues
sen bluten, waehrend die Preussen in 
Paris und im ungefaehrlichen Besat
zungsdienst in anderen Laendern ste
cken". Die Nazis bemuehten sich auf 
“Gedenktagen fuer die Gefallenen" um 
Beschwichtigung der Stimmungen. In 
der Maschinenfabrik Augsburg-Nuern- 
berg (MAN), gegenwaertig einer der 
groessten Tankfabriken Deutschlands, 
wurde am 1$. Juli 1941 in einer Beleg
schaftsversammlung dem Leiter der 
Deutschen Arbeitsfront, Ley, der das 
Referat hielt, von Arbeitern zugerufen: 
“Wir muessen . mehr Fett und Fleisch 
haben!" Die "Augsburger Nationalzeit
ung" tobte am naechsten Tage in ihrem 
Kommentar zur Rede Leys: "Hier gibt 
es jetzt Drueckeberger, Schwindler, 
Faulenzer, Parasiten, Verleumder und 
Luegner, welche ueberall in dunkeln 
Winkeln, an den Strassenecken mun
keln und wispern und boesartige Ge- 
ruechte erfinden und verbreiten". Wenn 
es sich nur um einige wenige Unzu
friedene handeln wuerde, warum diese 
Generalisierungen?
Das Aufbegehren der ihrer Soehne be
raubten Eltern nahm Zuflucht in die 
Traueranzeigen. Bis ihre Veroeffentli- 
chung (wegen "Papiermangels") ein
gestellt wurde, las man besonders in 
westdeutschen Zeitungen statt der of
fiziellen Formel "Fuer Fuehrer und 
Reich fand den Heldentod" Formeln 
wie: "Unser geliebtes Kind verlor im 
Osten sein junges hoffnungsreiches 
Leben. . . " oder: "Mein Sohn, der 
Soldat X, ist im festen Glauben an 
seinen Herrn und Erloeser in die Ewig
keit eingegangen. , . " Menschen, die 
im November 1941 in Westdeutschland 
waren, berichteten ueber die tiefe Wir
kung der Predigten des Bischofs von 
Muenster, Graf von Galen, gegen die 
Sterilisierungen und geheimen Toetun- 
gen von Geisteskranken, Altersschwa
chen und Krueppelm. Die Predigten 
wurden von Mund zu Mund weiter er
zaehlt. In der letzten Rede vor seiner 
Verhaftung besass der Bischof den Mut, 
in der Stadt Muenster, die als kriegs
wichtige Garnisons- und Industriestadt 
schwere englische Bombardements hin
ter sich hat, zu erklaeren: "Es gibt 
weder Gerechtigkeit noch Freiheit in 
Deutschland. Wir Katholiken fuerchten 
den Nationalsozialismus mehr als di® 
englischen Bomben".
Dem reihen sich, mehr oder minder 
zufaellige Bruchstuecke von Informa
tionen aus dem grossen KZ Deutschland 
an: Am Schlessischen Bahnhof in Ber
lin Frauen, die die Abfahrt eines Trans
portzuges mit ihren Maennern und 
Soehnen nach dem Osten verhindern 
wollen und nur vor den Laeufen der 
Maschinengewehre zurueckweiohen, in 
Stuttgart Rufe von Frauen: "Wir wol
len den Frieden!", in Leipzig ein Le
bensmittelkrawall von Frauen, Erschies
sungen wegen Sabotage in Hamburg 
und Bremen kurz nach dem 22. Juni

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

1941, Klebezettel in Hamburg an den 
Waenden. "Wir wollen Frieden! Wir 
wollen unsere Maenner und Soehne 
zurueck! Wir wollen nicht von Berlin 
regiert werden!" Sabotageakte und 
Zusammenstoss mit 20 Verhaltungen im 
Gefolge auf der Tschichauwerft in Dan
zig, ein einzelner 'Streik mit sofortiger 
Bewilligung der Lohnforderungen auf 
einer Zeche des Ruhrgebietes, ein zwei
stündiger Streik und Verhaftungen in 
den Opelwerken Ruesse’lsheim, stand
rechtliche Erschiessungen innerhalb 
der deutschen Besatzungsarmee in 
Frankreich, die moralische Solidarisie
rung von vielen Deutschen mit den 
Traegern des gelben Judensternes.

Sind es nur Einzelbeispiele des Wi
derstandes, ohne groesseren Zusam
menhang und Zusammenhalt? Gewiss. 
Aber sind sie nicht symptomatisch da
fuer, was sich entwickelt, was hie und 
da schon hochflackert an Erbitterung 
gegen Hitler? Der Widerstand ist oft 
"harmloser" und noch individueller: Es 
haeufen sich Urteile wegen unberech
tigten Fernbleibens vom Arbeitsplatz 
(im, Durchschnitt drei bis acht Monate 
Gefaengnis) — und das "Schwarze 
Korps" forderte, die "eingebildeten 
Kranken" als 'Saboteure zu behandeln. 
Der Widerstand des deutschen Volkes 
ist als Ganzes noch ungenuegend, um 
Hitlers Kriegsmaschine ernstlichen Scha
den zu bereiten oder sie teilweise 
lahmzulegen. Bei der Frage nach der 
Ursache dieser Zustaende darf mannicht 
uebersehen, dass Hitler das deutsche 
Volk genau so mit blutigem Terror und 
gleissender Luege unterworfen hat 
(geschickt die Uneinigkeit seiner po
litischen Parteien ausnuetzend’, wie er 
spaeter eini.Land gegen das andere aus
spielte und nach dem andern ueber- 
rannte. Tatsache ist: Millionen Deutsche 
sind niemals Nationalsozialisten ge
worden, aber sie sind ihrer legalen

Organisationen beraubt, aitomisiert, 
zersplittert. In den sechs Jahren von 
1933 bis 1939 kam die Einheit der Hit
lergegner nicht zustande, die die Zer
sprengten auch zur gemeinsamen Tat 
bis in diesen Krieg hinein faehig ge
macht haette.
Den Weg zur sichtbaren und wirksamen 
Tat gegen Hitler zu finden, bleibt noch 
die grosse verantwortliche Aufgabe der 
Millionen Deutschen,, die sich heute 
nur unklar und unorganisiert ihren per- 
soenlichen Friedenswuenschen hinge
ben. Eine Hemmung fuer diese Ent
wicklung ist auch, dass die Nazis nicht 
nur eine Hasspropaganda mit Ausma
lung der schrecklichen Folgen eines 
neuen Versailles fuer das deutsche 
Volk betreiben, sondern dass sie immer 
wieder durch Zitierung gewisser ame
rikanischer und englischer Pressestim
men eine Fluesterpropaganda anregen 
konnten: man wuerde sich doch noch 
mit Hitilerdeutschfland verstaendigen, 
nach "Durchhalten" und neuen Siegen 
wuerde vielleicht doch ein neues Muen
chen als Abschluss des Krieges kom
men.
Am 30. November 1941 schilderte der 
Korrespondent der "Neuen Zuercher 
Zeitung", der im allgemeinen sehr 
wohlwollend den Nazis gegenueber- 
steht, die Stimmung zu Beginn des 
neuen Kriegiswinters in Berlin. Trotz 
der braunen Zensur rutschen ihm fol
gende Zeilen durch:

"Die ersten Feldzuege hatten dis 
Vorstellung geweckt, dass es heu
te moeglich sei, Verluste weitge
hend zu vermeiden. Seit dem Feld- 
zua gegen die Sowjetunion zeigt 
sich nun, dass Krieg auch heute 
Krieg ist. . . Das ist vielleicht das 
Bezeichnende fuer den Anfang die
ses Kriegswinters, dass die immer 
weitere Ausdehnung des Ringens 
und die Opfer, die es notwendi
gerweise fordert, dem Volke immer

bewusster und ihm auch von sei
nen verantwortlichen Fuehrern ins 
Gedaechtnis gerufen werden. . . 
Der Krieg wurde, ganz anders als 
der letzte Weltkrieg, ohne Kundge
bungen des Enthusiasmus begon
nen, und Enthusiasmus ist auch 
heute nicht zu spueren. . . ".

Die hohen Verluste der HitleParmee 
durch die Winter-Offensive der Roten 
Armee werden Hitler zwingen, in den 
naechsten Monaten einen erheblichen 
Teil von Arbeitern aus den Fabriken 
zu ziehen und in die Armee ueberzu- 
fuehren. Damit wird sich deren soziale 
Zusammensetzung stark veraendern; sie 
wird unzuverlaessiger fuer Hitler wer
den. Es wird sich zeigen, ob er nicht 
mit diesen Maennern aus der "zwei
ten Reserve", die zu einem groesseren 
Teile Antifaschisten sind, interessante 
Ueberrctschungen in der grossen Ent
scheidungsschlacht dieses Jahres erle
ben wird.

Die Vermeidung der revolutionierenden 
Folgen des totalen Krieges fuer das 
deutsche Volk war ein Problem, dem 
ein breiter Raum in der nationalso
zialistischen Literatur von Ludendorff 
bis Metzsch gewidmet war. Hitler ist 
es im wuetenden Drange seiner Welt- 
eroberungsplaene nicht gelungen, die 
Gefahrenzone des totalen Kriegs zu 
meiden. Der Nazi-Theoretiker Dr. Karl 
Pintschovius schrieb von ihr in dues- 
teren Vorahnungen, in seinem Buche 
"Die seelische Widerstandskraft im mo
dernen Krieg" (1936): "Der Krieg muss 
einleuchtend sein. Nur solange wird 
wirklich gekaempft. Der Kampfwille des 
deutschen Volkes ist zur empfindlich
sten Stelle der Front geworden. Das 
verdanken wir dem sogenannten tota
len Krieg, der viel eher unser Fluch 
als unsere Rettung sein wird".

Handel mit Voelker und Laendern
Von Leo Katz

Horthy eine der markantesten Figuren 
der ungarischen Reaktion, der laenger 
als 22 Jahre auf dem vakanten Thron 
des koenigstlosen Koenigreiches Ungarn 
gesessen hat, hat dem ungarischen Re- 
praesentantenhaus seine Demission an
geboten, weil er den immer steigenden 
Forderungen der Nazis nicht mehr 
standhalten kann. Antonescu, der Dik
tator Rumaeniens von Hitlers Gnaden, 
wurde vor kurzem zum “Fuehrer" be
rufen, und mit neuen nichtzuerfuellen- 
den Forderungen kehrte er nach Bu
karest zurueck, waehrend dem Koenig 
Michael von Rumaenien fuer den Fall 
einer Abdankung mit Konzentrations
lager gedroht wird. Koenig Boris von 
Bulgarien steht unter immer schaer- 
ferem Druck, wobei von ihm nicht nur 
die Kriegserklaerung an die 'Sowjet
union, sondern auch Divisionen gegen 
die Rote Armee und fuer den afrikani
schen Feldzug gefordert werden. In 
der Slowakei, in Kroatien, in allen 
Hauptstaedten der sogenannten Bal
kan - Verbuendeten Hitlers, wiederholt 
sich dasselbe Spiel: Entweder die Re
gierungen stellen die geforderten Di
visionen fuer die geplante Fruehlings- 
offensive, fuer die AuffueTlung der 
Luecken in den Naziarmeen zur Ver
fuegung oder sie werden hinweg gefegt' 
und ihre Laender zerstueckelt.
Der Handel mit Provinzen, die nicht

zum Dritten Reich gehoeren, die weit 
von Deutschlands Grenzen liegen, hat 
eigentlich schon lange vor dem Kriege 
begonnen. Zuerst verfielen die Ba.1- 
kcmlaender der oekonomischen Unter
jochung durch das Hitler-Regime, als 
Hitler nach der Besetzung Oesterreichs 
und der Zerstueckelung der Tschecho
slowakei eine Monopolstellung in Im
port und in der Abnahme von Agrar- 
orodukten in ganz Suedosteuropa er
rang. Mit den Erzeugnissen der deut
schen Industrie sollte fuer die Lebens
mittel aus den Balkanlaendern gezahlt 
werden. Aber infolge der Umstellung 
auf die Kriegswirtschaft war die deut
sche Industrie garnicht in der Lage die 
Industrieprodukte zu liefern und Hitler 
begann mit Waffen, zu zahlen, die er 
in den eroberten .Arsenalen der Tsche
choslowakei. vorgefunden hatte.
Der Handel mit, Laendern und Voel
kern wurde Hitler erlaubt als Cham
berlain und Daladier es gewaehren 
liessen, dass Hitlers und Mussolinis 
Abgesandte auf der sogenannten Wie
ner Konferenz von November 1938 ue
ber die verkleinerte Tschechoslowakei 
zu. Gericht sassen und aus dem .Leibe 
des tschechoslowakischen Staates 
Siuecke herausschnitten und sie Un
garn einverleibten. Auf die Weise wur
de neben der Tschechoslowakei auch 
Ungarn dem Naziregime hoerig. Nach

dem Chamberlain und Daladier im 
Maerz 1939 den Einmarsch Hitlers in 
Prag geschehen liessen, band Hitler 
Ungarn noch enger an sich, indem er 
diesem Lande eine weitere Provinz der 
einstigen Tschechoslowakei, die Karpa- 
tische Ukraina, grossmuetig schenkte.
Es wurde bei den europaeischen Re
gierungen zur Selbstvers’taendlichkeit, 
dass Hitler ueber fremde Laender und 
Provinzen nach Gutduenken verfuegen 
und diejenigen, die ihm hoerig sind, 
belohnen kann. Was sollte dieser Tat
sache gegenueber, die damals von der 
Regierung Chamberlain an Rumaenien 
gewaehrte Unabhaengigkeitsgarantie? 
Hatte denn nicht die Tschechoslowakei 
von Frankreich und England ebenfalls 
eine solche Garantie erhalten?
Dass das der Beginn der Neuverteilung 
oder der beruehmten "Neuordnung" 
Europas war, musste damals schon je
dem klar sein. Hitler verteilte Provin
zen mit dem Blick und der Zielrichtung 
auf seine Kriegsplaene und auf die 
oekonomische und strategische Siche
rung seiner Kriegspiele. Wer das da
mals nicht genau erkannte, waren die 
ungarischen Feudalgrafen. Durch die 
Einverleibung der Provinzen aus dem 
Bestand der frueherem Tschechoslowa
kei war ihr Appteif geweckt. Und als 
Hitler sich bereits im Kriege befand , q 
als er den Feldzug gegen die Sowjet-



 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

Union vorzubereiten begann, stellten 
die ungarischen Feudalgrafen die For
derung nach der rumaenischen Pro
Transsylvanien, erstrecken sich die 
 weiten Latifundien der Grafen von 
Bethlen und der anderen ungarischen 
Magnaten, Im Juni 1940 erteilte Hitler 
Rumaenien den Befehl, den groessten

. Teil Transylvaniens an Ungarn abzu
treten, wogegen sich die ungarischen 
Magnaten verpflichteten, ihre Agrar
wirtschaft dem Bedarf der Nazikriegs
maschine anzupassen. Sie mussten aber 
bald erkennen, dass sie nur formell die 
Eigentuemer des Bodens geworden 
waren, denn die erzeugten Produkte 
wanderten ohne Bezahlung in die Ar
meespeicher des Dritten Reiches. 
Rumaenien wurde gleichzeitig gezwun
gen eine seiner suedlichen Provinzen, 
die Dobrucza, an Bulgarien abzutre
ten waehrend die Sowjetunion, die Ge
biete Rumaeniens besetzte, die zum 
groessten Teil frueher zu Russland ge- 
hoerten und zumeist von Ukrainern be
wohnt sind; Bessarabien und die Nord
bukowina.

Die gewaltsame Abtrennung Transyl
vaniens, eines in seiner ueberwiegen- 
den Mehrheit von Rumaenen bewohn
ten Gebietes, loeste in Rumaenien eine 
schwere Krise aus. Denn Zehntausende 
rumaenischer Bauern, Tausende und; 
Abertausende von Intellektuellen und 
Staatsbeamten wurden durch die un
garischen Feudalgrafen von ihrem Bo
den, von Haus und Hof verjagt. Sie 
stroemten jetzt, Unterhalt suchend, in 
das verkleinerte Rumaenien. Die Krise 
fuehrte zur Abdankung Karols und 
“um Ruhe und Ordnung" herzustellen, 
marschierten Hitlers Legionen in Ru
maenien ein, ernannten General An- 
tonescu zum “Fuehrer" und Michael, 
den Sohn Karols zum legitimen Koenig 
von Hitlers Gnaden.

In Bulgarien musste Koenig Boris als 
Preis fuer die Dobrucza eine Nazibe
satzung ins Land nehmen, der deut
schen Armee neben den Rohstoffquel
len und Agrarprodukten des Landes, 
alle Schwarze-Meer-Haefen und Flug
basen ausliefern. Bulgarien hatte nur 
ein kleines Territorium empfangen, das 
ihm kaum etwas einbrachte. Es wurde 
dem Dritten Reiche hoerig.

Italien stand damals noch im Kriege 
gegen Griechenland; Jugoslawien war 
der letzte noch unbesetzte Balkanstaat, 
von allen Seiten von Achsenmaechten 
umringt. An der 'Spitze Jugoslawiens 
befanden sich bereits seit Jahren Agen
ten des Dritten Reiches, in der Person 
des Prrizre ;enten Paul und des Minis- 
terpraesiaexiten Milan Stoyadinowitsch. 
Oekonomisch war Jugoslawien eben
falls seit langem eine Domaene des 
Dritten Reiches; auch Jugoslawien hat
te Waffen im Austausch fuer Getreide, 
Fleisch und Rohstoffe erhalten.

Aber die Waffen, die Hitler diesen Laen
dern als Bezahlung fuer den Schweiss 
und die Arbeit ihrer Voelker lieferte, 
waren von vornherein nicht als eine 
Bezahlung gedacht, mit der das Ge- 
schaeft abgeschlossen gewesen waere, 
— sondern nur als ein Mittel fuer die 
Ausdehnung der Kriegsmaschine des 
Dritten Reiches. Die Balkanlaender er
hielten diese Waffen nur, um. sie nun 
wieder, zusammen mit dem fuer ihre 
Bedienung noetigen Menschenmaterial 
•Hitler fuer seine Weiteroberungsplaene 
zur Verfuegung zu stellen. Fuer die 
Waffen, die einzig und allein Hitler 
dienen, sollen die Voelker auch noch 
mit ihrem Blute zahlen.

14 Als Hitler daran gehenwöllte die Sow

jetunion zu ueberfallen, musste er der 
Sicherheit halber erst Jugoslawien be
setzen. Das Volk wehrte sich jedoch 
Zuerst wurde M’ilan Stojadinowitsch- 
Tiinweggefegt, dann seine Nachfolger, 
die dem Einmarsch der Nazis zustim
men wollten, schliesslich auch Prinz
regent Paul. Jugoslawien wurde von 
Hitler mit Waffengewalt erobert und 
zerstueckelt, Hitler schuf neue, "un- 
abhaengige" Staaten: Kroatien und 
Serbien.

Dabei mussten zum erstenmal die un
garischen Feudalgrafen nicht nur in 
Naturprodukten, sondern auch mit Men
schenmaterial die ihnen von Hitler 
“geschenkten" Provinzen bezahlen. 
Nachdem die ungarische Regierung auf 
Befehl Hitlers erst einige Monate zu
vor mit dem damals noch nazifreund
lichen Regime in Jugoslawien "ewigen 
Frieden" geschlossen hatte, mussten 
sich jetzt ungarische Truppen an der 
Niederwerfung und Zerstueckelung Ju
goslawiens beteiligen. Ungarn erhie'lt- 
ein Stueck Jugoslawiens als Beutean
teil. Der damalige ungarische Regie
rungschef Graf Teleki erkannte jedoch 
bereits, dasse das alles nur ein Auf
takt zum Kriege gegen die Sowjet
union war, der Ungarn unvermeidlich 
in die Katastrophe fuehren muesse. 
Graf Teleki wich der Verantwortung 
durch Selbstmord aus.

Was er vorausgeahnt, trat ein. Als Hit
ler am 22. Juni 1941 den Einmarsch 
in die Sowjetunion begann, praesen- 
tierte er in Budapest, Bukarest, Zagreb 
und 'Sofia seine Forderungen: Divisio
nen fuer den neuen Eroberungskrieg. 
Wozu sonst waren die Waffen geliefert 
worden? Die Ungarn sollten bezahlen 
Iuer das, was sie erhalten hatten, die 
Rumaenen fuer das, was ihnen ver
spräche wurde: die Bukowina, Bessa
rabien, Teile der Ukrania, Dass in den 
Gebieten die Hitler Rumaenien ver
sprach zum Teil ueberhaupt keine, zum 
Teil nur sehr wenige Rumaenen leben, 
was machte das? Er brauchte die Di
visionen. Und Rumaenien und Ungarn, 
praktisch bereits in seiner Macht, ge
horchten seinen Befehlen. Gemeinsam, 
sozusagen Schulter an Schulter trat 
man den Marsch gegen den Ural an. 
Waehrenddessen nisteten sich Hitlers 
Truppen fester und sicherer in Ungarn, 
in der Slowakei, in Rumaenien und 
Kroatien ein und frassen die Laender 
kahl. Hitler beschenkte die Laender 
mit Judenpogromen mit einer taegli- 
chen wachsenden Zahl von Krueppeln, 
mit Witwen und Waisen. Besonders 
hart wurden die Rumaenen betroffen. 
Jeden Fussbreit Bodens vor Odessa er
kauften sie mit einem Grab. Zu Hause 
aber verwandelten sich inzwischen die 
Schulen Rumaeniens in deutsche Hospi- 
taeler, die Heime in Bordelle, das gan
ze Land in einen Herd von Typhus, 
Seuchen und Hungersnot.

Mit dem Siegesrausch ist es laengst 
vorbei. Hitlers Armeen befinden sich 
in kaum aufzuhaltendem Rueckmarsch. 
Selbst in den herrschenden Schichten 
der Balkanlaender beginnt Hoffnung 
und Glaube an einen Sieg zu weichen. 
Waehrendessen aber benoetigt Hitler 
neue Divisionen, die in Deutschland 
nicht mehr aufzutreiben sind, ohne dass 
die Kriegsproduktion eine schwere Er
schuetterung erfaehrt, die Landwirt
schaft versagt und Betriebe stillgelegt 
werden muessen. Deswegen werden an 
Ungarn und Rumaenien, an die Slowa
kei, an Kroatien und an Bulgarien im
mer neue Forderungen gestellt.

Dachdie Laender sind, nicht mehr in

der Lage die Forderungen zu erfuellen. 
Horthy weicht dem Drucke aus, indem 
er demissioniert. Die Demission ist kei
ne Loesung der Krise. Die rumaenischen 
Truppen desertieren von der Front und 
in Rumaenien wird immer staerker die 
Forderung nach Rueckeroberung Tran
sylvaniens von Ungarn und der Du- 
brucza von Bulgarien erhoben. In Bu
karest und in anderen Staedten Ru
maeniens kam es in der ersten Februar- 
haelfte zu Demonstrationen gegen die 
Nazis und gegen Ungarn und zu blu
tigen Zusammenstoessen. Zwischen Un
garn und Rumaenien, zwischen Rumae
nien und Bulgarien gibt eis kaum noch 
normale Beziehungen.

Den Mittelpunkt des Widerstandes in 
den Balkaiilaendern bildet Jugosavien. 
Unter Führung des General Michailo- 
witsch kaempfen dor Hunderttausende. 
Ihre Zahl ist nicht genau bekannt. Aber 
man weiss, dass sie lie Gebirgsketten 
des Landes und grosse Landstriche an 
der Kueste beherrschen, dass hinter ih
nen die weitesten Schichten in Stadt 
und Land stehen. Als auf Befehl Hit
lers Boris von Bulgarien, bulgarische 
Truppen gegen die Partisanen Michai- 
lowitsch' aussandte, haben sich diese 
mit den Partisanen verbruedert und der 
aroesste Teil ist zu Michailowitsch ue- 
bergegangen. Dadurch wurde Hitler ge
zwungen von den gegen die Sowjet
union bereitgehaltenen Truppen vier 
Panzerdivisionen gegen Michailowitsch 
zu entsenden.

Hitlers General Keitel selbst ist in den 
letzten Tagen in der Slowakei aulge
taucht, um dort Menschenmaterial zur 
Auffuellung der Luecken in der deut
schen Armee aufzutreiben. Er kommt 
nicht vorwaerts, weil die Volksmassen 
diesem Bestreben den schwersten Wi
derstand entgegensetzen. So waechst 
in allen Laendern, nicht nur in den 
unterworfenen, sondern auch in den 
sogenannten verbuendeten der Wider
stand gegen Hitler, gegen den unwür
digen Handel mit Menschen und Voel
kern

GOTT UND DIE WELT, wie die Nazis 
sie sehen, sind für den Vatikan, der 
im Mus-solinischen Rom in seinen Aeus
serungen de facto gehemmt ist, ein 
Gegenstand grosser Bekümmernis. Da
für zeugt zum Beispiel das beredte 
Schweigen, mit dem der “O-sservatore 
Romano" eine Reihe ausführlicher Zi
tate aus einem in einer Auflage von 
180.000 Exemplaren in Deutschland ver
kauften Buch begleitet. Das Buch heisst 
"Gott und die Welt das Bekenntnis 
eines Soldaten" und wendet sich ge
gen Rom und Israel. Bald werde der 
Entscheidungskrieg der Welt beginnen, 
wobei die eine Front von Christus, die 
andere von Hitler geführt und das deut
sche Schwert das Kreuz besiegen muss, 
sowohl das katholische wie das pro
testantische Kreuz. "Gegen beide müs
sen wir kämpfen”. Dann wendet sich 
das Buch dem Gottesglauben zu, und 
lehnt es ab, dass man durch Schule 
und Erziehung zu einem solchen ge
zwungen werde. "Jeder sucht sich sei
nen eigenen Weg, keiner aber sucht 
ihn in Rom oder Jerusalem. Unser ver
heissenes Land heisst Deutschland”. 
Nur in einer knappen Notiz fügt das 
vatikanische Blatt diesen Zitaten hin
zu, dass G3 über die religiöse Lage 
in Deutschland "wirklich bekümmert" 
sei.



 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

Union vorzubereiten begann, stellten 
die ungarischen Feudalgrafen die For
derung nach der rumaenischen Pro
Transsylvanien, erstrecken sich die 
 weiten Latifundien der Grafen von 
Bethlen und der anderen ungarischen 
Magnaten, Im Juni 1940 erteilte Hitler 
Rumaenien den Befehl, den groessten

. Teil Transylvaniens an Ungarn abzu
treten, wogegen sich die ungarischen 
Magnaten verpflichteten, ihre Agrar
wirtschaft dem Bedarf der Nazikriegs
maschine anzupassen. Sie mussten aber 
bald erkennen, dass sie nur formell die 
Eigentuemer des Bodens geworden 
waren, denn die erzeugten Produkte 
wanderten ohne Bezahlung in die Ar
meespeicher des Dritten Reiches. 
Rumaenien wurde gleichzeitig gezwun
gen eine seiner suedlichen Provinzen, 
die Dobrucza, an Bulgarien abzutre
ten waehrend die Sowjetunion, die Ge
biete Rumaeniens besetzte, die zum 
groessten Teil frueher zu Russland ge- 
hoerten und zumeist von Ukrainern be
wohnt sind; Bessarabien und die Nord
bukowina.

Die gewaltsame Abtrennung Transyl
vaniens, eines in seiner ueberwiegen- 
den Mehrheit von Rumaenen bewohn
ten Gebietes, loeste in Rumaenien eine 
schwere Krise aus. Denn Zehntausende 
rumaenischer Bauern, Tausende und; 
Abertausende von Intellektuellen und 
Staatsbeamten wurden durch die un
garischen Feudalgrafen von ihrem Bo
den, von Haus und Hof verjagt. Sie 
stroemten jetzt, Unterhalt suchend, in 
das verkleinerte Rumaenien. Die Krise 
fuehrte zur Abdankung Karols und 
“um Ruhe und Ordnung" herzustellen, 
marschierten Hitlers Legionen in Ru
maenien ein, ernannten General An- 
tonescu zum “Fuehrer" und Michael, 
den Sohn Karols zum legitimen Koenig 
von Hitlers Gnaden.

In Bulgarien musste Koenig Boris als 
Preis fuer die Dobrucza eine Nazibe
satzung ins Land nehmen, der deut
schen Armee neben den Rohstoffquel
len und Agrarprodukten des Landes, 
alle Schwarze-Meer-Haefen und Flug
basen ausliefern. Bulgarien hatte nur 
ein kleines Territorium empfangen, das 
ihm kaum etwas einbrachte. Es wurde 
dem Dritten Reiche hoerig.

Italien stand damals noch im Kriege 
gegen Griechenland; Jugoslawien war 
der letzte noch unbesetzte Balkanstaat, 
von allen Seiten von Achsenmaechten 
umringt. An der 'Spitze Jugoslawiens 
befanden sich bereits seit Jahren Agen
ten des Dritten Reiches, in der Person 
des Prrizre ;enten Paul und des Minis- 
terpraesiaexiten Milan Stoyadinowitsch. 
Oekonomisch war Jugoslawien eben
falls seit langem eine Domaene des 
Dritten Reiches; auch Jugoslawien hat
te Waffen im Austausch fuer Getreide, 
Fleisch und Rohstoffe erhalten.

Aber die Waffen, die Hitler diesen Laen
dern als Bezahlung fuer den Schweiss 
und die Arbeit ihrer Voelker lieferte, 
waren von vornherein nicht als eine 
Bezahlung gedacht, mit der das Ge- 
schaeft abgeschlossen gewesen waere, 
— sondern nur als ein Mittel fuer die 
Ausdehnung der Kriegsmaschine des 
Dritten Reiches. Die Balkanlaender er
hielten diese Waffen nur, um. sie nun 
wieder, zusammen mit dem fuer ihre 
Bedienung noetigen Menschenmaterial 
•Hitler fuer seine Weiteroberungsplaene 
zur Verfuegung zu stellen. Fuer die 
Waffen, die einzig und allein Hitler 
dienen, sollen die Voelker auch noch 
mit ihrem Blute zahlen.

14 Als Hitler daran gehenwöllte die Sow

jetunion zu ueberfallen, musste er der 
Sicherheit halber erst Jugoslawien be
setzen. Das Volk wehrte sich jedoch 
Zuerst wurde M’ilan Stojadinowitsch- 
Tiinweggefegt, dann seine Nachfolger, 
die dem Einmarsch der Nazis zustim
men wollten, schliesslich auch Prinz
regent Paul. Jugoslawien wurde von 
Hitler mit Waffengewalt erobert und 
zerstueckelt, Hitler schuf neue, "un- 
abhaengige" Staaten: Kroatien und 
Serbien.

Dabei mussten zum erstenmal die un
garischen Feudalgrafen nicht nur in 
Naturprodukten, sondern auch mit Men
schenmaterial die ihnen von Hitler 
“geschenkten" Provinzen bezahlen. 
Nachdem die ungarische Regierung auf 
Befehl Hitlers erst einige Monate zu
vor mit dem damals noch nazifreund
lichen Regime in Jugoslawien "ewigen 
Frieden" geschlossen hatte, mussten 
sich jetzt ungarische Truppen an der 
Niederwerfung und Zerstueckelung Ju
goslawiens beteiligen. Ungarn erhie'lt- 
ein Stueck Jugoslawiens als Beutean
teil. Der damalige ungarische Regie
rungschef Graf Teleki erkannte jedoch 
bereits, dasse das alles nur ein Auf
takt zum Kriege gegen die Sowjet
union war, der Ungarn unvermeidlich 
in die Katastrophe fuehren muesse. 
Graf Teleki wich der Verantwortung 
durch Selbstmord aus.

Was er vorausgeahnt, trat ein. Als Hit
ler am 22. Juni 1941 den Einmarsch 
in die Sowjetunion begann, praesen- 
tierte er in Budapest, Bukarest, Zagreb 
und 'Sofia seine Forderungen: Divisio
nen fuer den neuen Eroberungskrieg. 
Wozu sonst waren die Waffen geliefert 
worden? Die Ungarn sollten bezahlen 
Iuer das, was sie erhalten hatten, die 
Rumaenen fuer das, was ihnen ver
spräche wurde: die Bukowina, Bessa
rabien, Teile der Ukrania, Dass in den 
Gebieten die Hitler Rumaenien ver
sprach zum Teil ueberhaupt keine, zum 
Teil nur sehr wenige Rumaenen leben, 
was machte das? Er brauchte die Di
visionen. Und Rumaenien und Ungarn, 
praktisch bereits in seiner Macht, ge
horchten seinen Befehlen. Gemeinsam, 
sozusagen Schulter an Schulter trat 
man den Marsch gegen den Ural an. 
Waehrenddessen nisteten sich Hitlers 
Truppen fester und sicherer in Ungarn, 
in der Slowakei, in Rumaenien und 
Kroatien ein und frassen die Laender 
kahl. Hitler beschenkte die Laender 
mit Judenpogromen mit einer taegli- 
chen wachsenden Zahl von Krueppeln, 
mit Witwen und Waisen. Besonders 
hart wurden die Rumaenen betroffen. 
Jeden Fussbreit Bodens vor Odessa er
kauften sie mit einem Grab. Zu Hause 
aber verwandelten sich inzwischen die 
Schulen Rumaeniens in deutsche Hospi- 
taeler, die Heime in Bordelle, das gan
ze Land in einen Herd von Typhus, 
Seuchen und Hungersnot.

Mit dem Siegesrausch ist es laengst 
vorbei. Hitlers Armeen befinden sich 
in kaum aufzuhaltendem Rueckmarsch. 
Selbst in den herrschenden Schichten 
der Balkanlaender beginnt Hoffnung 
und Glaube an einen Sieg zu weichen. 
Waehrendessen aber benoetigt Hitler 
neue Divisionen, die in Deutschland 
nicht mehr aufzutreiben sind, ohne dass 
die Kriegsproduktion eine schwere Er
schuetterung erfaehrt, die Landwirt
schaft versagt und Betriebe stillgelegt 
werden muessen. Deswegen werden an 
Ungarn und Rumaenien, an die Slowa
kei, an Kroatien und an Bulgarien im
mer neue Forderungen gestellt.

Dachdie Laender sind, nicht mehr in

der Lage die Forderungen zu erfuellen. 
Horthy weicht dem Drucke aus, indem 
er demissioniert. Die Demission ist kei
ne Loesung der Krise. Die rumaenischen 
Truppen desertieren von der Front und 
in Rumaenien wird immer staerker die 
Forderung nach Rueckeroberung Tran
sylvaniens von Ungarn und der Du- 
brucza von Bulgarien erhoben. In Bu
karest und in anderen Staedten Ru
maeniens kam es in der ersten Februar- 
haelfte zu Demonstrationen gegen die 
Nazis und gegen Ungarn und zu blu
tigen Zusammenstoessen. Zwischen Un
garn und Rumaenien, zwischen Rumae
nien und Bulgarien gibt eis kaum noch 
normale Beziehungen.

Den Mittelpunkt des Widerstandes in 
den Balkaiilaendern bildet Jugosavien. 
Unter Führung des General Michailo- 
witsch kaempfen dor Hunderttausende. 
Ihre Zahl ist nicht genau bekannt. Aber 
man weiss, dass sie lie Gebirgsketten 
des Landes und grosse Landstriche an 
der Kueste beherrschen, dass hinter ih
nen die weitesten Schichten in Stadt 
und Land stehen. Als auf Befehl Hit
lers Boris von Bulgarien, bulgarische 
Truppen gegen die Partisanen Michai- 
lowitsch' aussandte, haben sich diese 
mit den Partisanen verbruedert und der 
aroesste Teil ist zu Michailowitsch ue- 
bergegangen. Dadurch wurde Hitler ge
zwungen von den gegen die Sowjet
union bereitgehaltenen Truppen vier 
Panzerdivisionen gegen Michailowitsch 
zu entsenden.

Hitlers General Keitel selbst ist in den 
letzten Tagen in der Slowakei aulge
taucht, um dort Menschenmaterial zur 
Auffuellung der Luecken in der deut
schen Armee aufzutreiben. Er kommt 
nicht vorwaerts, weil die Volksmassen 
diesem Bestreben den schwersten Wi
derstand entgegensetzen. So waechst 
in allen Laendern, nicht nur in den 
unterworfenen, sondern auch in den 
sogenannten verbuendeten der Wider
stand gegen Hitler, gegen den unwür
digen Handel mit Menschen und Voel
kern

GOTT UND DIE WELT, wie die Nazis 
sie sehen, sind für den Vatikan, der 
im Mus-solinischen Rom in seinen Aeus
serungen de facto gehemmt ist, ein 
Gegenstand grosser Bekümmernis. Da
für zeugt zum Beispiel das beredte 
Schweigen, mit dem der “O-sservatore 
Romano" eine Reihe ausführlicher Zi
tate aus einem in einer Auflage von 
180.000 Exemplaren in Deutschland ver
kauften Buch begleitet. Das Buch heisst 
"Gott und die Welt das Bekenntnis 
eines Soldaten" und wendet sich ge
gen Rom und Israel. Bald werde der 
Entscheidungskrieg der Welt beginnen, 
wobei die eine Front von Christus, die 
andere von Hitler geführt und das deut
sche Schwert das Kreuz besiegen muss, 
sowohl das katholische wie das pro
testantische Kreuz. "Gegen beide müs
sen wir kämpfen”. Dann wendet sich 
das Buch dem Gottesglauben zu, und 
lehnt es ab, dass man durch Schule 
und Erziehung zu einem solchen ge
zwungen werde. "Jeder sucht sich sei
nen eigenen Weg, keiner aber sucht 
ihn in Rom oder Jerusalem. Unser ver
heissenes Land heisst Deutschland”. 
Nur in einer knappen Notiz fügt das 
vatikanische Blatt diesen Zitaten hin
zu, dass G3 über die religiöse Lage 
in Deutschland "wirklich bekümmert" 
sei.

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Tolstois irdisches Erbe
Das Gut Jasnaja Poljana, das von den 
Hitlertruppen verwuestet und ange-
steckt wurde, war das irdische Erbe eines 
Mannes, der mit der ganzen Kraft seiner 
fast unbegreiflich grossen Begabung das 
irdische Erbe anzweifelte und verhoehnte. 
Aus dem Zimmer, in das die Hitlersol-
daten in einer Oktobernacht bei dem Vor-
marsch auf Tula eindrangen, hat der un 
heimliche Hausherr Tolstoi fuenfzig 
Jahre lang Buecher, Flugschriften, Briefei 
Tagebuchblaetter in die Welt geworfen. 
Vor diesem Tisch, auf dem sich die 
deutschen Offiziere herumraekelten, Pa-
piere zerwuehlend und zerfetzend, hat er 
den Krieg verflucht. Er war Pazifist und 
Christ. Doch hat er mit Seinem Wort-
mehr Feuer entfacht, mehr Familien ge-
sprengt, mehr Menschen in Marsch ge-
setzt, als es ein Krieg vermocht haette. 
Es hat kein anderer der Jugend seiner 
Zeit den Zweifel an der Gueltigkeit der 
bestehenden Ordnung eingepraegt. Er 
selbst aber hat damals nicht die Bande 
zerreissen koennen, die ihn mit dem Gut 
und mit der Familie verbanden; und da 
an ihm alles gewaltig war, so wurde, was 
sonst ein Familienstreit geblieben waere, 
zu dem furchtbaren Sinnbild der gesell-
schaftlichen Dreieinigkeit van Erbe, Fa-
milie und Grundbesitz unter dem Namen 
Jasnaja Poljana.
Doch diese grimmige Last wurde das Gut 
fuer Toltoi erst von der spaeten Mitte 
seines Lebens ab. Im Einklang mit sich 
und der Umwelt, die er durch und durch 
konnte und liebte, schrieb er hier in den 
Vierziger Jahren seines Lebens das 
groesste Epos seines Volkes "Krieg und 
Frieden", den Roman der napoleonischen 
Invasion. In diesem Raum, den die Nazi-
soldaten beschmutzten und zerschlugen, 
schrieb er die zweitausend Seiten von 
"Krieg und Frieden" viermal von Anfang 
bis Ende um, die Maengel der letzten 
Niederschrift jeweils in Randbemerkun-
gen gegen sich selbst spottend.
Er sammelte alle Dokumente der Zeit, 
die jetzt von den Soldaten zerrissen wur-
den, auf den Buecherborden, die diesen 
Winter zum Kleinholz fuer die Soldaten- 
kueche dienten.
Sein staerkstes Dokument war die Ueber- 
lieferung. Er fuhr als Kind mit dem Va-
ter auf die benachbarten Gutshoefe, er 
hoerte die Berichte der Augenzeugen. Ein 
kleiner strenger uralter Gutsbesitzer, wird 
das Vorbild des Grafen Bolkonsky, der, 
als die Franzosen in Russland eingerueckt 
sind, scheinbar greisenhaft teilnahmslos 
diese Nachricht aufnimmt, in seinem 
Zimmer allein dann ausbricht: "Die 
Franzosen in Witebsk! In acht Tage- 
maerschen muessen sie in Smolensk sein! 
Sind vielleicht schon dort!". — .Er ver-
abschiedet sich von seinem Sohn. "Ich 
danke dir".. — ."Wofuer danken Sie 
mir, Vater?"
"Haengst dich nicht an einen Weiber-
rock. Gehst in den Krieg.—"
Den glaenzenden und blendenden Bil-
dern Zeit stellt Tolstoi das lang.e ver-
dunkelte des Generals Kutusow voraus, 
der, nach der unentschiedenen Schlacht 
von Borodino, gegen Zar und Generalstab, 
um das Blut der Armee zu schonen, 
Napoleon ausweichend, die Strasse nach 
Moskau freigibt und, statt auf gewagte 
Hypothesen, auf Raum und Zeit baut 
und auf die unerschoepfliche Wider-
standskraft seines Volkes. Er bekommt

recht in der Nacht, als die erste Stafet-
te, den Schnee im Pelz, vor dem Feld-
lager erscheint: "Sprich schnell. Quael' 
mich nicht. Was sagst du da? Die Fran-
zosen sind aus Moskau abgezogen?" 
Aus solchen sich Einfuehlen einer genia-
len Kraft mit allen Kraeften des Volkes 
entstand in Jasnaja Poljana der Roman 
der russischen Generation, die Napoleon 
vernichtete, in dessen Schatten sie auf-
gewachsen war. Ein eilen, wie auch ge-
arteten Menschen begreifliches Buch, 
weil an dem Inhalt des Buches selbst, 
dem Widerstand gegen den gemeinsamen 
Feind olle Menschen des Volkes, alle 
Schichten, alle Berufe teilhaben.
War Jasnaja Poljana bis dahin fuer Tol-
stoi der gemaesse Wohnsitz gewesen, 
auf dem vertrauten historischen Boden, 
so wurde es nach und nach die bittere 
Buerde, die er bis zum Tod nicht ab- 
schuetteln konnte. Denn selbst ein Gigant 
kann die gesellschaftliche Frage nicht 
allein loesen.
Die sogenannte Bauernbefreiung, die 
gleich der Stein-Hardenberg'schen den 
Bauern vom Land befreite und erst 
recht verelendete, war das vorlaeufige Er- 
gebenis und der Ausgangspunkt gewalti-
ger sozialer Unruhen, die das ganze Land 
und jedes Gewissen Russlands durchzit-
terten. In Tolstoi Gewissen daemmert es, 
wie eine schwache verschwommene Ah-
nung des kuenftigen wirklichen Ablaufs, 
dass der Mensch in der Verkleidung der 
Armut besser als ein Reicher das Nadel- 
oehr der gesellschaftlichen Zustaende pas-
sieren koennte. Er droht der Familie, 
Jasnaja Poljana an die Bauern zuschen-
ken. Die Frau klagt, dass er seine eignen 
Soehne an den Bettelstab bringt. Die 
duestere Auseinandersetzung laeuft un-
aufhoerlich durch die glaenzenden Tage 
von Jasnaja Poljana wohin die Huldi- 
gungszuege aus Russland und aus Europa 
pilgern. Bis Tolstoi, schon an der Schwel-
le des Graues, die aeusserste Schluss-
folgerung zieht: Er selbst macht sich da-
von. Auf einer einsamen Bahnstation in 
einem noerdlichen Gouvernement bricht er 
zusammen. Er wird erkannt, nach Jasnaja 
Poljana zurueckgebracht, wo er begra-
ben liegt.

Die Frage, die er vor seinem einsamen
Gewissen nicht loesen konnte, hat spae-
ter die Revolution geloest. Das Tolstoi-
Gut wird zum Nationaleigentum des rus-
sischen Volkes. Jasnaja Poljana wird 
Kollektivwirtschaft.
Oktober 1941 bewegt sich die Naziarmee 
auf Tula. Zum Schutz des Tolstoi-Mu-
seum war ein Teil der Beamten zurueck- 
geblieben, ein Haeuflein treuer Waech- 
ter. Im deutschen Stab gibt es viele ehe-
malige zaristische Offiziere, genau wie 
in der Interventionsarmee vor hundert- 
dreissig Jahren auf der selben Heerstras-
se. Der Kommandant, Prinz Domidov, 
schreibt eine Museums-Beamtin in ihr 
Tagebuch, hat schon die Ernennung zum 
Gouverneur von Tula in der Tasche. In 
Sehweite des Gutes werden zwei Bauern 
der Kollektivfarm aufgehaengt. Ein jedes 
Dorf, das die Naziarmee durchquert, 
behaelt solche Galgen als Wahrzeichen. 
Die Waechter von- Jasnaja Poljana koen-
nen nicht hindern, dass alle Tueren und 
Schraenke erbrochen werden, die Moebel 
zerschlagen und verheizt, d!e Bilder von 
den Waenden gestohlen. Ein Niemands-

land trennt die Nazisoldaten von de

Von Anna Seghers
Kultur Europas. Sie machen auf den Be-
fehl ihrer Vorgesetzten alles zur Kriegs-
beute. Das Bett, auf dem Tolstoi geboren 
wurde, das Geschirr der Familie, die lei-
nen Kittel des Sohnes, die Buecher, all 
das, woran Tolstoi mit einem Teil seines 
Herzens lange gehangen hatte, wobei er 
mit dem anderen Teil seines Herzens 
das alles als Plunder verachtete. Er hat 
es schliesslich verlassen, um sterbend 
wieder zurueck und hinein gebracht zu 
werden; auch der Tote wurde erst davon 
frei, als es in seinem Land kein Eigentum 
mehr gab.
Der russische Winter ist laengst auch 
nach Jasnaja Poljana gekommen, die 
Offiziere werden unruhig, man schafft 
immer mehr Verwundete auf das Gut, 
der Vormarsch stockt, die Bewegung des 
Heeres wird ruecklaeufig. Rasch ver-
schiebt sich das Kampfgebiet. Man bringt 
die ersten deutschen Tote, die bei dem 
TolstoiGrab in Hast bestattet werden.
Im Oktober ist man hier eingezogen, an 
einem Januarmorgen sausen wieder 
Schrapnells ueber das Dorf. Die abzie-
henden Deutschen legen Feuer an. Die 
Tolstoi-Schule mit sechszehntausend Bue-
chern geht in Flammen auf. Man steckt 
auch das Tolstoihaus an. Bevor die Russen 
wieder in Jasnaja Poljana eingerueckt 
sind, hat die Museums-Verwaltung zusam-
men mit Dorfkindern dqs Feuer geloescht. 
Schon zwei Wochen spaeter schickt die 
Russische Akademie der Wissenschaften 
die Sachverstaendigen fuer den Wieder-
aufbau. Eine neue Abteilung wird dem 
Museum angegliedert. "Die Deutschen in 
Jasnaja Poljana".
Vielleicht hat man seit den Tagen des 
Pontius Pilatus, da man die Raueber 
neben dem Nazarener annagelte, kein so 
sonderbares Begraebnis gesehen, wie die 
Nazisoldaten, die um das Grab Tolstois 
herum beerdigt liegen.

Ausrottung der tschechischen
Schriftsteller

Nach dem Tode Otakar Fischers und Ka- 
rel Ccpeks, die dem Hitler-Einmarsch 
zum Opfer fielen, kommt uns nun die 
Nachricht vomTode Iwan Olbrachts zu, 
der ohne Zweifel der groesste tschechi-
sche Romanschriftsteller war. Viele von 
seinen Romanen, ’ darunter "Der erblin-
dete Spiegel", "Anna, das Maedchen 
vom Lande", "Nikolaus Schuhaj, der 
Raeuberhauptmann" sind ins Deutsche 
uebersetzt, aber die internationale Ein- 
schaetzung seiner Epik hat Iwan Olbracht 
nicht mehr erlebt. Sein richtiger Name 
lautete Kamill Zeman, er war 58 Jahre 
alt und von juenglingshafter Jugendlich-
keit. In welcher Weise die Nazis seinen 
Tod herbeifuehrten, steht nicht in der 
Trauernachricht, die uns aus Prag er-
reicht. Josef Capek, Schriftsteller, Maler 
und Bruder Karel Capeks geht im Kon-
zentrationslager Dachau dem vollkom-
menen Schwund seiner Kraefte entgegen, 
sein Tod wird taeglich befuerchtet. Von 
den beiden fuehrenden tschechischen 
Lyrikern Vitezlav Nezval und Joroslav 
Seifert, die gleichfalls ins Konzentrations-
lager gebracht wurden, fehlt jede Nach-
rieht. 15



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An die deutschen
Von Bertolt

Brüder, wenn ich bei euch waere,

auf den oestlicben Schneefeldern einer von euch waere 

einer von euch Tausenden zwischen den Eisenkaerren, 

würde ich sagen wie ihr sagt: sicher.

muss da ein Weg nach haus sein.

Aber Brüder, liebe Brüder,

unter dem Stahlhelm, unter der Hirnschale, 

würde ich wissen was ihr wisst: da 

ist kein Weg nach haus mehr.

Auf der Landklarte im Schulatlas,

ist der Weg nach Smolensk nicht groesser

als der kleine Finger des Führers, aber

auf den Schneefeldern ist er weiter,

sehr weit, zu weit. .

Der Schnee haelt nicht ewig, nur bis zum Frühjahr 

aber auch der Mensch haelt nicht ewig. Bis zum

(Frühjahr

haelt er nicht.

Also muss ich sterben, das weiss ich.

Im Rock des Raeubers muss ich sterben,

sterben im Hemd des Mordbrenners.

Als einer der vielen, als. einer der Tausende 

gejagt als Raeuber, erschlagen als Mordbrenner.

2

Brüder, wenn ich bei euch waere

mit euch trottete über die Eiswüsten

würde ich fragen wie ihr fragt: warum

bin ich hierhergekommen, von wo

kein Weg mehr nach haus führt?

Warum habe ich den Rock des Raeubers angezogen? 

Warum habe ich das Hemd des Mordbrenners ange-

(zogen?

Das war doch nicht aus Hunger

das war doch aus Mordlust nicht.

Nur weil ich ein Knecht war

und es mir geheissen wurd,

bin ich ausgezogen zu morden und zu brennen, 

und muss jetzt gejagt werden 

und muss jetzt erschlagen werden.

3

Weil ich eingebrochen bin

m das friedliche Land der Bauern und Arbeiter 

der grossen Ordnung, des unaufhoerlichen Aufbaus 

niedertrampelnd und niederfahrend Saat und Gehoefte 

abbrechend den Unterricht der tausend Schulen 

aufstoerend die Sitzungen der unermuedlichen Raete 

auszuplündern die ^Verkstaetten, die Mühlen und

(Kornscheuern:

Darum muss ich jetzt sterben wie eine Ratte 

die der Bauer ertappt hat.

4

Dass von mir gereinigt werde

das Gesicht der Erde

von mir Aussatz! dass ein Exempel statuiert werde 

an mir für alle Zeiten wie verfahren werden soll 

mit Raeuhern und Mordbrennern

und den Knechten von Raeubern und Mordbrennern.

5

Dass da Mütter sagen, sie haben keine Kinder 

dass da Kinder sagen, sie haben keine Vaeter 

dass da Erdhuegel sind, die keine Auskuenfte geben.

o

Und ich werde nicht mehr sehen

das Land, aus dem ich gekommen bin

nicht das Meer, nicht die Maerkische Weide, die 

(Foehre nicht

noch die Weinhügel am Fluss im Frankenland.

Nicht in der grauen Frühe, nicht am Mittag 

und nicht wenn der Abend herabsteigt.

Noch die Staedte und die Stadt, wo ich geboren bin 

nicht die W^erkbaenke und auch die Stube nicht mehr 

und den Stuhl nicht.

All das werden ich nie mehr sehen

und keiner, der mit mir ging

wird das alles noch einmal sehen

und ich nicht und du nicht

werden die Stimmen der Frauen und Mütter hoeren 

oder den Wind über den Schornsteinen der Heimat 

oder den froehlichen Laerm der Stadt oder den bit

teren.

7

Sondern ich werde sterben in der Mitte der Jahre 

eines Kriegsgeraete toerichter Fahrer.

Unbelehrt, ausser durch die letzte Stunde

unerprobt, ausser beim Morden

nicht vermisst, ausser von Schlaechtern.

Und ich werde unter der Erde liegen

die ich zerstoert habe

ein Schaedling um den es nicht schad ist:
ein Aufatmen wird an meiner Grube sein.

Denn was wird da eingescharrt?

Ein Zentner Fleisch in einem Tank, das bald fault.

8

Brüder, wenn ich jetzt bei euch waere

auf dem Weg zurück nach Smolensk

von Smolensk zurück nach nirgendwohin.

würde ich fühlen, was ihr f u ehlt: immer schon 

habe icb es gewusst unter dem Stahlhelm, unter der

(Hirnschale' 16
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Soldaten im Osten
Brecht

dass schlecht nicht gut ist

dass zwei mal zwei vier ist

und dass sterben wird, wer mit Ihm ging

dem blutigen Dummkopf.

Der nicht wusste, dass der Weg nach Moskau zu 

(lang ist

und zu kalt der Winter hier in den oestlichen Laendern 

und wie ungestüm der Wunsch der Bauern und Ar-

(beiter

ihren Staat zu verteidigen, ihren neuen, den ersten 

(der Zeiten

wo da der Mensch dem Menschen kein Wolf mehr ist.

9

So, als wir kamen zu plündern die Staedte und die 

(Erzgruben

gab es die Staedte nicht mehr ausser auf der Land

karte

noch die Erzgruben ausser auf der Beuteliste.

Abgesengt lag die Erde. Zurückgerollt

waren Fabrik und Scheuer, aber vorrollen

gegen uns jetzt tausend Tanks, bemannt

mit den Besitzern der Erde und der Staedte 

sodass wir alle vertilgt werden.

10

Vor den Waeldern, hinter den Kanonen

unter den Tanks, am Strassenrand

m den Strassen und in den Haeusern

durch die Maenner durch die AVeiber durch die Kinder

in der Kaelte in der Nacht im Hunger.

Dass wir alle vertilgt werden

heute oder morgen oder am naechsten Tag

ich und du und der General, alles

was hiergekommen ist, anzutasten

was von Menschenhand errichtet wurde.

11

Weil es eine solche Mühe ist, die Erde zu bebauen 

weil es soviel Schweiss kostet, ein Haus aufzustellen 

die Balken zu schneiden, den Plan zu zeichnen 

die Mauer aufzuschichten, das Dach zu decken. 

Weil es so müde machte, weil die Hoffnung so gross

(war.

12

Darum müssen wir jetzt ausgerottet werden

alle die mit dem Vernichter gingen, so dass es heisst:

die Eigenen hat er vernichtet.

Tausend Jahre war da nur ein Gelaechter

wenn die Werke von Menschenhand angetastet wur

den

aber jetzt wird es sich herumsprechen auf allen Kon- 

(tinenten:

der Fuss, der die Felder der neuen Traktorenfahrer 

(zertrat

ist verdorrt.
Die Hand, die sich gegen die Werke der neuen Staedt- 

(bauer erhob

ist abgehauen.

Und was bekam des Soldaten Weib?
Von Bertolt Brecht

Und was bekam des Soldaten Weib

aus der alten Hauptstadt Prag?

Aus Prag bekam sie die Stoeckelschuh 

das bekam sie aus der Stadt Prag.

Und was bekam des Soldaten W^eib,

aus Oslo ueber dem Sund?

Aus Oslo bekam sie das Muetzchen aus Pelz 

hoffentlich gefaellts, das M uetzeben aus Pelz! 

Das bekam sie aus Oslo am Sund.

Und was bekam des Soldaten Weib,

aus dem reichen Amsterdam?

Aus Amsterdam bekam sie den Hut

und er steht ihr gut, der hollaendische Hut 

den bekam sie aus Amsterdam.

Und was bekam des Soldaten. Weib,

aus Bruessel im belgischen Land?

Aus Bruessel bekam sie die seltenen Spitzen

ach das zu besitzen, so seltene Spitzen!

Die bekam sie aus belgischem Land.

Und was bekam des Soldaten W^eib, 

aus der Lichterstadt Paris?

Aus Paris bekam sie das seidene Kleid 

zu der Nachbarin Neid das seidene Kleid 

das bekam sie aus Paris.

Und was bekam des Soldaten Weib,

aus dem suedlichen Bukarest?

Aus Bukarest bekam sie das Hemd

so bunt und so fremd, ein rumaenisches Hemd! 

Das bekam sie aus Bukarest.

Und was bekam des Soldaten Weib,

aus dem kalten Russenland?

Aus Russland bekam sie den Witwenschleier 

zu der Totenfeier den Witwenschleier 

das bekam sie aus Russenland. 17



 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAG
Am 21. Mai 1938 hatte die tschecho-
slowakische Regierung zum erstenmal ei-
nen Mobilisierungsbefehl erlassen. Alle 
Posten des Befestigungsguertel an den 
deutschen Grenzen würden vom tsche-
choslowakischen Militaer bezogen, unauf-
hoerlich rollten Lastautos mit Soldaten 
auf den breiten Landstrassen in die be-
drohten Sudeten. Damals wurde in einem 
prager Kino der Film "Philosophische His-
torie" ncch dem klassischen Roman des 
tschechischen Schrifstellers Alois Jirasek 
vorgefuehrt. Er behandelte die Vertei-
digung der Prager Studenten gegen die 
Schweden, die Kaempfe in den Strassen 
Prags und vor allem die grosse Schlacht 
auf der Karlsbruecke. Ich wohnte einer 
Vorstellung bei» die vom Klub der Phi- 
.losophiestudenten gemietet worden war. 
Immer wieder erscholl Beifall im Saale, 
der bis auf das letzte Plaetzchen ge- 
fuellt war. "Wir werden es ebenso ma-
chen", kam es von allen Seiten und 
wiederholte sich in ununterbrochenen 
Zurufen. Aber es kam nicht dazu; die 
Konferenz von Muenchen schlug nicht 
nur den Studenten, sondern der ganzen 
tschechoslowakischen Bevölkerung, die 
zur entschlossenen Verteidigung ihres 
Landes bereit war, die Waffen aus der 
Hand.
Am 15. Maerz 1939 raste ein atembe-
raubender Wind durch die Strassen Prags, 
ruettelte und zerrte an allem, was nicht 
niet — und nagelfest war, heulte in den 
Fabrikschloten und bedeckte alles mit 
kalten, nassen Schneeflocken. Seit den 
fruehen Morgenstunden rollten die moto-
risierten Abteilungen des deutschen 
Reichsheeres ohne Unterbrechung an den 
Pragern, die auf dem Wenzelsplatz 
standen vorbei. Hatte man denn nicht 
sechs Monate vorher auf der Konferenz 
von Muenchen die neuen Grenzen der 
Republik garantiert? Unablaessig, allen 
Verhandlungen, Versprechungen und Ver- 
traegen zum Trotz rollten die Tanks 
des Reichsheeres heran, indess Hitlers 
Fahne auf dem Hradschin hoch ueber 
dem alten Prag gehisst wurde.
Die Gewehre aller Motorfahrer waren 
geladen und entsichert, die Muendungen 
aller Maschinengewehre auf die prager 
Bevoelkerung zu beiden Seiten der Stras-
sen gerichtet. Unverstaendliche, hasser- 
fuellte Zurufe drangen von ueberall 
auf die deutschen Soldaten ein. Mancher, 
Prager dem die Traenen unaufhaltsam 
ueber das Gesicht liefen, ballte und 
schwenkte die Faust. Die tschechische 
Polizei, die die Menge im Zaume halten 
sollte, hatte es nicht leicht. Immer wieder 
flogen Orangenschalen, verschimmelte 
Kartoffeln und faule Eier in die Mitte 
der Stresse, auf die Maschinengewehre, 
Tanks und Kanonen.
Die Soldcten hatten zumeist ausdrucks-
lose Gesichter, in denen etwas Grauen 
log. Dann auf eimal auf einem Motor-
rad ein Offizier, der die erbitterten, 
ohnmaechtigen Menschen mit einem 
hoehnischen Laecheln betrachtete. Ein et-
wa 20 jaehriger Junge durchbrach die 
Polizeikette, sprang vor den Offizier und 
spuckte ihm ins Gesicht. Ein Schuss fiel 
und der Junge sank aufs Pflaster. Das 
war der erste Schuss der Unterdrüc-
ker. Der Krieg zwischen den Bewaffneten 
und den Unbewaffneten war entfesselt.

_ g Am 17. November 1939 umzingelten 
I» Maschinengewehrabteilungen der SS alle

Univertitaeten, Laboratorien,wissenschaft-
lichen Institute, so wie auch alle Stu-
dentenkolonien Prags. Die im Schlafe 
ueberfallenen Studenten setzten sich zur 
Wehr und wurden, wenn sie zu entkom-
men versuchten, von den Maschinenge-
wehren niedergemacht. Die Ueberleben- 
den wurden in 31 staedtischen Autobus-
sen nach dem Flugplatz Ruzyn gebracht, 
dort wurde jeder Zehnte herausgegrif-
fen und erschossen. Die uebrigen wur-
den in den Amtsraeumen unbeschreiblich 
gefoltert, die Maedchen vor den Augen 
ihrer mcennlichen, gefesselten Kollegen 
geschaendet. Die Zahl der Opfer dieser 
Scnrecker.snacht ist nicht genau be-
kannt, man schaetzt sie zwischen 200 

und 300. Zwei Jahre spaeter sind von 
den 1200 Studenten die an diesem Tage 
in das Dritte Reich verschleppt wurden 
nur noch 500 am Leben. An den 
Universitaeten der Welt sind die ermor-
deten Kollegen nicht vergessen. Die Stu-
denten des Britischen Imperiums, die 
Studenten Nord — und Suedamerikas 
Sowjetruslands und Chinas, sowie die 
Vertretungen der freien Studenten der 
heute von Hitler unterdrueckten Laen-
der waehlten den 17. November, im Ge-
denken an die ungluecklichen Studenten-
opfer von Prag, zum Internationalen 
Studenten tag.
Der Studentenmord geschah noch unter 
dem Regime des "Protektors" von Neu-
rath, der "wegen zu grosser Milde" im 
September 1941 von Reinhard Heydrich, 
dem 31 jaehrigen Chef der gesamten 
deutschen Gestapo, abgeloest wurde. Seit-
her hagelt es Todesurteile in Boehmen 
und Maehren. Man fragt sich vielleicht, 
warum die Nazis nicht versuchen die 
tschechische Bevoelkerung, die in der 
ganzen Welt beruehmten tschechischen 
Qualitaetsarbeiter fuer sich zu gewin-
nen? Warum faellte Heydrich schon im 
Laufe der ersten zwei Wochen seines 
Regimes Hunderte von Todesurteilen und 
warum schreitet er Tag fuer Tag mit 
Verhaftungen, Deportationen und Hin-
richtungen fort? Warum gcennt er seinen 
Henkersknechten keine Atempause? Gibt 
es denn in der Tschechoslowakei eine 
kaempfende Front wie in Jugoslawien, 
einen Guerillakrieg wie in Griechenland? 
Nein. Es gibt jedoch etwas, das ebenso 
schlimm ist. Mitten im reichsdeustchen 
Herrschaftsgebiet erstand eine Insel ei-
sigen Hasses, stummer Vernichtung, laeh- 
mender uneindeemmbarer Sabotage. Je 
furchtbaer die Unterdrueckung, desto 
verbissener wird der Widerstand.
Die prager Zeitungen widmeten in der 
Zeit vom 29. Setember bis zum 15. 
Oktober 194, die meisten ihrer Leit 
artikel den von Heydrich tferfuegten 
seibstverstaandlich befohlenen Hinrich-
tungen; sie seien notwendig, "um 
eine breite Schicht der tschechischen Be-
voelkerung zu Verstand zu bringen" Auf-
schlussreich sind die Begruendungen der 
Todesurteile in den einzelnen Faellen: 
Der bekannte prager Baumeiste Max 
Skvor wurde hingerichtet, weil "er ein 
Waffenlager in seiner Wohnung
und in einer prager Fabrik bewahrt hat 
te". Der Oberleutnant Bohumir Kokta 
war "Fuehrer einer Widerstandsgruppe, 
deren Ziel es war, durch Explosionsat-
tentate, Sabotageakte und Brandstiftun-
gen groesseren Ausmasses die fuer die 
Armee bestimmten Getreidevorraete zu

Von Lenka Reiner
vernichten". Der Unteroffizier Dedic aus 
Hradec Kralove "forderte eine Reihe von 
Personen auf, die Gummischlaeuche bei 
Gueterwaggons zu durchschneiden". Ein 
Redakteur namens Dlouhy und der Poli-
zist Dvorak, beide aus Prag, sowie der 
Bergarbeiter aus Kladno wurden er-
schossen, "weil sie Moskauer Radiosen-
dungen abgehoert und die gehoerten 
Meldungen zu Flugblaettern verarbeitet 
haben, durch die ein grosser Teil der 
Bevoelkerung gereizt und beunruhigt 
wurde und es zu nennenswerten Stoerun- 
gen des Arbeitsfriedens kam". Der Leh-
rer Luhan aus Ung. Brod und der Chauf-
feur Gajdos aus Tisnov wurden wegen 
"ruchloser Sabotage" zu Tode verurteilt; 
sie haben mit Hilfe anderer Freunde, 
denen man noch nicht auf die Spur 
kommen kannte, Glasscherben in den 
Sand von Kugellagern fuer Deutschland 
bestimmter Eisenbahnwaggons geschuet- 
tet". Eine eigentuemliche Ausnahme in 
der langen Reihe der Opfer bildet der 
Arbeiter Oldrich Oborny aus Maehrisch- 
Ostrau, dessen Sabotageakte Heyrdich in 
derartige Aufregung versetzten, dass er 
ihn zweimal zu Tode verurteilte. Oborny 
wurde sofort nach der Verurteilung er-
schossen und es ist nicht bekannt, auf 
welche Art Heydrich die zweite Hinrich-
tung durchfuehren liess. In Wien wurden 
tschechische Arbeiter wegen Sabotage-
akte hingerientet, die sie im Verein mit 
oesterreichischen Arbeitern durchgefuehrt 
haben. Eine wahre Panik unter den Offi-
zieren des Besetzungsarmee rief die Tat 
des Arbeiters Vacek hervor. 14 Offizie-
re des deutschen Generalstabes inspizier-
ten die Skode-Werke, als sich ploetz 
tich ein Kessel mit gluehender Bleimas-
se ueber sie ergoss. Vacek sah noch, dass 
das Attentat geglueckt war, dann 
stuerzte er sich vom mehrstoeckigen Ma- 
schinengeruest in die Tiefe.
Der tschechoslowakische Gesandte in 
Washington, Hurban, erklaerte im De-
zember 1941, an Hand von Statistiken, 
dass die Gesamtproduktion der ehemali-
gen tschechoslowakischen Ruestungs- 
industrie auf 40% unter die normale 
Erzeugung gesunken sei, seitdem tsche-
chische Arbeiter gezwungen sind, Waffen 
fuer den Nazikrieg zu liefern. Seit einigen 
Monaten taucht an Fabrikstoren, Ge-
wehrkolben, Munitionskisten und Eisen-
bahnwaggons ein merkwuerdiges Zeichen 
auf. Eine primitiv gezeichnete Schild— 
kroete, auf deren Ruecken ein "P" ge-
malt ist. "Pomalu" heisst das, langsam, 
langsam arbeiten!
Man sprach und schrieb viel darueber, 
dass die Tschechen ihre Republik wider-
standslos den Nazis ausgeliefert haben. 
Sie waren von Chamberlain und Dala- 
dier ihrer Waffen beraubt worden, ihr 
unbewaffneter Widerstand jedoch begann 
am 15. Maerz 1939, am Einzugstage 
der Besetzungsarmee. Allem Wueten der 
SS und SA zum Trotz, gestaehlt durch 
die Leiden, zu Ehren der Toten und fuer 
eine glueckliche Zukunft der Lebenden, 
setzt ihn das tschechoslowakische Volk 
in gesteigertem, Masse fort. Auch in 
Boehmen und Maehren weiss man von 
den grossartigen Siegen der Russen und 
von dem unbeugsamen Siegeswillen der 
Westmaechte, und das gibt Mut. Mut 
zu neuen Schlachten im stummen, unter 
irdischen Vernichtungskrieg.



 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAG
Am 21. Mai 1938 hatte die tschecho-
slowakische Regierung zum erstenmal ei-
nen Mobilisierungsbefehl erlassen. Alle 
Posten des Befestigungsguertel an den 
deutschen Grenzen würden vom tsche-
choslowakischen Militaer bezogen, unauf-
hoerlich rollten Lastautos mit Soldaten 
auf den breiten Landstrassen in die be-
drohten Sudeten. Damals wurde in einem 
prager Kino der Film "Philosophische His-
torie" ncch dem klassischen Roman des 
tschechischen Schrifstellers Alois Jirasek 
vorgefuehrt. Er behandelte die Vertei-
digung der Prager Studenten gegen die 
Schweden, die Kaempfe in den Strassen 
Prags und vor allem die grosse Schlacht 
auf der Karlsbruecke. Ich wohnte einer 
Vorstellung bei» die vom Klub der Phi- 
.losophiestudenten gemietet worden war. 
Immer wieder erscholl Beifall im Saale, 
der bis auf das letzte Plaetzchen ge- 
fuellt war. "Wir werden es ebenso ma-
chen", kam es von allen Seiten und 
wiederholte sich in ununterbrochenen 
Zurufen. Aber es kam nicht dazu; die 
Konferenz von Muenchen schlug nicht 
nur den Studenten, sondern der ganzen 
tschechoslowakischen Bevölkerung, die 
zur entschlossenen Verteidigung ihres 
Landes bereit war, die Waffen aus der 
Hand.
Am 15. Maerz 1939 raste ein atembe-
raubender Wind durch die Strassen Prags, 
ruettelte und zerrte an allem, was nicht 
niet — und nagelfest war, heulte in den 
Fabrikschloten und bedeckte alles mit 
kalten, nassen Schneeflocken. Seit den 
fruehen Morgenstunden rollten die moto-
risierten Abteilungen des deutschen 
Reichsheeres ohne Unterbrechung an den 
Pragern, die auf dem Wenzelsplatz 
standen vorbei. Hatte man denn nicht 
sechs Monate vorher auf der Konferenz 
von Muenchen die neuen Grenzen der 
Republik garantiert? Unablaessig, allen 
Verhandlungen, Versprechungen und Ver- 
traegen zum Trotz rollten die Tanks 
des Reichsheeres heran, indess Hitlers 
Fahne auf dem Hradschin hoch ueber 
dem alten Prag gehisst wurde.
Die Gewehre aller Motorfahrer waren 
geladen und entsichert, die Muendungen 
aller Maschinengewehre auf die prager 
Bevoelkerung zu beiden Seiten der Stras-
sen gerichtet. Unverstaendliche, hasser- 
fuellte Zurufe drangen von ueberall 
auf die deutschen Soldaten ein. Mancher, 
Prager dem die Traenen unaufhaltsam 
ueber das Gesicht liefen, ballte und 
schwenkte die Faust. Die tschechische 
Polizei, die die Menge im Zaume halten 
sollte, hatte es nicht leicht. Immer wieder 
flogen Orangenschalen, verschimmelte 
Kartoffeln und faule Eier in die Mitte 
der Stresse, auf die Maschinengewehre, 
Tanks und Kanonen.
Die Soldcten hatten zumeist ausdrucks-
lose Gesichter, in denen etwas Grauen 
log. Dann auf eimal auf einem Motor-
rad ein Offizier, der die erbitterten, 
ohnmaechtigen Menschen mit einem 
hoehnischen Laecheln betrachtete. Ein et-
wa 20 jaehriger Junge durchbrach die 
Polizeikette, sprang vor den Offizier und 
spuckte ihm ins Gesicht. Ein Schuss fiel 
und der Junge sank aufs Pflaster. Das 
war der erste Schuss der Unterdrüc-
ker. Der Krieg zwischen den Bewaffneten 
und den Unbewaffneten war entfesselt.

_ g Am 17. November 1939 umzingelten 
I» Maschinengewehrabteilungen der SS alle

Univertitaeten, Laboratorien,wissenschaft-
lichen Institute, so wie auch alle Stu-
dentenkolonien Prags. Die im Schlafe 
ueberfallenen Studenten setzten sich zur 
Wehr und wurden, wenn sie zu entkom-
men versuchten, von den Maschinenge-
wehren niedergemacht. Die Ueberleben- 
den wurden in 31 staedtischen Autobus-
sen nach dem Flugplatz Ruzyn gebracht, 
dort wurde jeder Zehnte herausgegrif-
fen und erschossen. Die uebrigen wur-
den in den Amtsraeumen unbeschreiblich 
gefoltert, die Maedchen vor den Augen 
ihrer mcennlichen, gefesselten Kollegen 
geschaendet. Die Zahl der Opfer dieser 
Scnrecker.snacht ist nicht genau be-
kannt, man schaetzt sie zwischen 200 

und 300. Zwei Jahre spaeter sind von 
den 1200 Studenten die an diesem Tage 
in das Dritte Reich verschleppt wurden 
nur noch 500 am Leben. An den 
Universitaeten der Welt sind die ermor-
deten Kollegen nicht vergessen. Die Stu-
denten des Britischen Imperiums, die 
Studenten Nord — und Suedamerikas 
Sowjetruslands und Chinas, sowie die 
Vertretungen der freien Studenten der 
heute von Hitler unterdrueckten Laen-
der waehlten den 17. November, im Ge-
denken an die ungluecklichen Studenten-
opfer von Prag, zum Internationalen 
Studenten tag.
Der Studentenmord geschah noch unter 
dem Regime des "Protektors" von Neu-
rath, der "wegen zu grosser Milde" im 
September 1941 von Reinhard Heydrich, 
dem 31 jaehrigen Chef der gesamten 
deutschen Gestapo, abgeloest wurde. Seit-
her hagelt es Todesurteile in Boehmen 
und Maehren. Man fragt sich vielleicht, 
warum die Nazis nicht versuchen die 
tschechische Bevoelkerung, die in der 
ganzen Welt beruehmten tschechischen 
Qualitaetsarbeiter fuer sich zu gewin-
nen? Warum faellte Heydrich schon im 
Laufe der ersten zwei Wochen seines 
Regimes Hunderte von Todesurteilen und 
warum schreitet er Tag fuer Tag mit 
Verhaftungen, Deportationen und Hin-
richtungen fort? Warum gcennt er seinen 
Henkersknechten keine Atempause? Gibt 
es denn in der Tschechoslowakei eine 
kaempfende Front wie in Jugoslawien, 
einen Guerillakrieg wie in Griechenland? 
Nein. Es gibt jedoch etwas, das ebenso 
schlimm ist. Mitten im reichsdeustchen 
Herrschaftsgebiet erstand eine Insel ei-
sigen Hasses, stummer Vernichtung, laeh- 
mender uneindeemmbarer Sabotage. Je 
furchtbaer die Unterdrueckung, desto 
verbissener wird der Widerstand.
Die prager Zeitungen widmeten in der 
Zeit vom 29. Setember bis zum 15. 
Oktober 194, die meisten ihrer Leit 
artikel den von Heydrich tferfuegten 
seibstverstaandlich befohlenen Hinrich-
tungen; sie seien notwendig, "um 
eine breite Schicht der tschechischen Be-
voelkerung zu Verstand zu bringen" Auf-
schlussreich sind die Begruendungen der 
Todesurteile in den einzelnen Faellen: 
Der bekannte prager Baumeiste Max 
Skvor wurde hingerichtet, weil "er ein 
Waffenlager in seiner Wohnung
und in einer prager Fabrik bewahrt hat 
te". Der Oberleutnant Bohumir Kokta 
war "Fuehrer einer Widerstandsgruppe, 
deren Ziel es war, durch Explosionsat-
tentate, Sabotageakte und Brandstiftun-
gen groesseren Ausmasses die fuer die 
Armee bestimmten Getreidevorraete zu

Von Lenka Reiner
vernichten". Der Unteroffizier Dedic aus 
Hradec Kralove "forderte eine Reihe von 
Personen auf, die Gummischlaeuche bei 
Gueterwaggons zu durchschneiden". Ein 
Redakteur namens Dlouhy und der Poli-
zist Dvorak, beide aus Prag, sowie der 
Bergarbeiter aus Kladno wurden er-
schossen, "weil sie Moskauer Radiosen-
dungen abgehoert und die gehoerten 
Meldungen zu Flugblaettern verarbeitet 
haben, durch die ein grosser Teil der 
Bevoelkerung gereizt und beunruhigt 
wurde und es zu nennenswerten Stoerun- 
gen des Arbeitsfriedens kam". Der Leh-
rer Luhan aus Ung. Brod und der Chauf-
feur Gajdos aus Tisnov wurden wegen 
"ruchloser Sabotage" zu Tode verurteilt; 
sie haben mit Hilfe anderer Freunde, 
denen man noch nicht auf die Spur 
kommen kannte, Glasscherben in den 
Sand von Kugellagern fuer Deutschland 
bestimmter Eisenbahnwaggons geschuet- 
tet". Eine eigentuemliche Ausnahme in 
der langen Reihe der Opfer bildet der 
Arbeiter Oldrich Oborny aus Maehrisch- 
Ostrau, dessen Sabotageakte Heyrdich in 
derartige Aufregung versetzten, dass er 
ihn zweimal zu Tode verurteilte. Oborny 
wurde sofort nach der Verurteilung er-
schossen und es ist nicht bekannt, auf 
welche Art Heydrich die zweite Hinrich-
tung durchfuehren liess. In Wien wurden 
tschechische Arbeiter wegen Sabotage-
akte hingerientet, die sie im Verein mit 
oesterreichischen Arbeitern durchgefuehrt 
haben. Eine wahre Panik unter den Offi-
zieren des Besetzungsarmee rief die Tat 
des Arbeiters Vacek hervor. 14 Offizie-
re des deutschen Generalstabes inspizier-
ten die Skode-Werke, als sich ploetz 
tich ein Kessel mit gluehender Bleimas-
se ueber sie ergoss. Vacek sah noch, dass 
das Attentat geglueckt war, dann 
stuerzte er sich vom mehrstoeckigen Ma- 
schinengeruest in die Tiefe.
Der tschechoslowakische Gesandte in 
Washington, Hurban, erklaerte im De-
zember 1941, an Hand von Statistiken, 
dass die Gesamtproduktion der ehemali-
gen tschechoslowakischen Ruestungs- 
industrie auf 40% unter die normale 
Erzeugung gesunken sei, seitdem tsche-
chische Arbeiter gezwungen sind, Waffen 
fuer den Nazikrieg zu liefern. Seit einigen 
Monaten taucht an Fabrikstoren, Ge-
wehrkolben, Munitionskisten und Eisen-
bahnwaggons ein merkwuerdiges Zeichen 
auf. Eine primitiv gezeichnete Schild— 
kroete, auf deren Ruecken ein "P" ge-
malt ist. "Pomalu" heisst das, langsam, 
langsam arbeiten!
Man sprach und schrieb viel darueber, 
dass die Tschechen ihre Republik wider-
standslos den Nazis ausgeliefert haben. 
Sie waren von Chamberlain und Dala- 
dier ihrer Waffen beraubt worden, ihr 
unbewaffneter Widerstand jedoch begann 
am 15. Maerz 1939, am Einzugstage 
der Besetzungsarmee. Allem Wueten der 
SS und SA zum Trotz, gestaehlt durch 
die Leiden, zu Ehren der Toten und fuer 
eine glueckliche Zukunft der Lebenden, 
setzt ihn das tschechoslowakische Volk 
in gesteigertem, Masse fort. Auch in 
Boehmen und Maehren weiss man von 
den grossartigen Siegen der Russen und 
von dem unbeugsamen Siegeswillen der 
Westmaechte, und das gibt Mut. Mut 
zu neuen Schlachten im stummen, unter 
irdischen Vernichtungskrieg.

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Von Bruno Frei

Vom Kahlenberg wehte heftig der Maerzwind, mit vorei
ligem Sonnenschein und erstarrendem Frost. Ich ueber- 
querte den weiten Platz am Schottentor, den Mantelkragen 
hochgeschlagen, um in die Ebendorferstrasse einzubiegen, 
wo sich die Büros der Arbeiterkammer befanden. Die Tuer
me der Votivkirche strebten in den Himmel, wie die Schwur
finger einer steinernen Gigantenhand. Ein Massenschwur 
war geleistet worden in den Fabriken von Floridsdorf und 
Wienerneustadt, von Muerzzuschlag und Leoben, von Steyr 
und Linz, bekraeftigt von einer Million Unterschriften: 
Kampf bis zum letzten Blutstropfen dem braunen Werger, 
der mit seinen Panzerkolonnen an der Grenze steht, be
reit, einzufal'len in das friedliche Land, Tod und Knecht
schaft zu bringen ueber Staedte und Doerfer der Republik 
Oesterreich.
Auch das Haupt der Regierung hatte oeffentlich geschwo
ren: wenn es die Arbeiter seien, dieFreiheit und Unab
haengigkeit Oesterreichs verteidigen, dann werde ihn die 
Stunde der Entscheidung auf der Seite der Arbeiter fin
den. Dies war geschehen am 24. Februar, kaum zwei Wo
chen sind es her. Mit Schneeflocken vermischt wirbelte der 
eisige Maerzwind kleine, quadratische Handzettel auf, die 
das Pflaster der Ringstrasse bedeckten. Nur wenige Worte 
waren da zu lesen: “Maerz 1848-Maerz 1938; Wien kaempft 
fuer die Freiheit”.
Wie alles in diesen Tagen der Aufloesunq eines Staates, 
schillerte auch diese Losung im Zwielicht der halben Wahr
heiten. Vor neunzig Jahren hatte der gleiche Maerzwind 
durch die gleichen Strassen gefegt und das Volk von Wien 
zum Kampf gegen Metternich, den "Henker Europas" auf
gerufen. Aus der Tiefe der Kindheitserinneruing taucht 
die Stube der Grossmuter auf, die in der Glasvitrine neben 
der bronzenen Biedermeieruhr ein rauchgeschwaerztes Ei- 
senstueck verwahrte. Es war die Kugel, die dem Gross
vater galt, als er 1848 auf dem Glacis vom Rennweg fuer 
die Buergerwehr Wache gestanden. Sie traf nicht die gute 
Kugel, aber der boese Fuerst Windischgraetz rueckte mit 
den “Kaiserlichen" dennoch ein und Grossvater musste 
sich verstecken. So erzaehlte die uralte Grossmutter den 
gluecklich staunenden Kindern.
Und wieder stehen die Enkel im Kampf um die Freiheit. 
So liest man es auf den kleinen quadratischen B’laettern. 
Ist es aber wahr? Wo ist die Freiheit, die Wien im Maerz 
1938 verteidigen sollte? Seit vier Jahren war die Freiheit 
verboten und mit Kanonen und Galgen waren die Volks
rechte, die die Grossvaeter vor 90 Jahren dem kaiserlichen 
Absolutismus zum erstenmal abgetrotzt, von den Erberf 
Windischgraetz' ausgetilgt worden. Die Arbeite:, auf de
ren Seite der katholische Kanzler in der Stunde der Ent
scheidung treten wollte, standen ausserhalb des Gesetzes; 
ihre Organisationen waren verboten, ih.e Zeitungen unter- 
drueckt, ihre Fuehrer eingekerkert, ihre Denkmaeler nie
dergerissen. Seit Jenem blutigen Februar 1934, als die 
Dollfuss'sche Artillerie die selbstlosen Verteidiger der oe
sterreichischen Demokratie niedermaehte, pochte das le
bendige Herz der Arbeiterbewegung unter der Zwangs
jacke der oesterreichischen Diktatur. Die neuen Gewerk
schaften waren als faschistische Organisationen gegruen
det worden; aber jetzt zeigte sich, dass sie dennoch zum 
Mittelpunkt der Widerstandsbewegung geworden waren, 
Hunderte, ja tausende tapfere Freiheitskaempfer benutzten 
den gesetzlichen Rahmen der Vaterlaendischen Front zur 
Sammlung der gleichgesinnten. Innerhalb dieser halbstaat
lichen Organisation hatten sie die sog. Sozialen Arbeits
gemeinschaften gebildet, die, entgegen dem Willen der 
reaktionaeren Frontleiier, vielfach legale Zentren des an
tifaschistischen Kampfes geworden waren. Hier gruesste 
man sich nicht mehr wie die Illegalen “Freiheit" und nicht 
mehr wie die Vaterlaendischen “Oesterreich" —sondern 
"Freiheit Oesterreich"—, Weckruf einer neuen Front, der 
Freiheitsfront.
In der Arbeiterkammer zeigte man dem gutlegitimierten 
“franzoesischen Journalisten" das Modell eines neuen Ab
zeichens: auf rotweissem Grund waren zwei in Freunschaft 
verschlunaene ' Arbeiterhaende zu sehen. Viele der Maen
ner, die hier wirkten, hatten den ehrlichen Willen Regie
rung und Volk auf dem Boden eines neuen, demokratischen 
Oesterreich zu versoehnen; sie wurden spaeter dafuer von 
den Nazis in Dachau und Buchenwald totgeschlagen. “Wie 
aber" fragteich die eifrigen Maenner in der Arbeiterkam
mer, “wie wollen Sie den Arbeitern und allen anderen 
freiheitsliebenden Oesterreichern das Vertrauen wiederae
ben, das Sie in vier Jahren zertrampelt -haben, wie die 
Einheit des oesterrei-chschen Volkes herstellen, ohne die 
der Kampf gegen nazistische Tyrannei hoffnungslos ist?".

Als ich wieder die 'Strasse betrat, waren auf der Rampe 
der Universitaet einige hundert unterernaehrt aussehene 
Studenten aufmarschiert. Die meisten hatten das straeh- 
nige blonde Haar straff zurueckgckaemmt, alle trugen auf 
den duennen, abgetragenen Ueberziehern blinkende Haken
kreuzabzeichen. Mit ihren Stoecken fuchtelten sie wild in
der Luft herum, wobei sie mit heiseren stimmen “Heil Hit
ler" schrien. Vor 90 Jahren hatten ihre Kommilitonen' “Hoch 
die Verfassung" gerufen. Hitlerabzeichen und-Rufe, bis ge
stern als Landesverrat angesehen, waren nun erlaubt 
nachdem der neue Innenminister Dr. Seyss-Inquart den 
eben in Berchtesgaden abgeschlossenen "deutschen Frie
den" als das Recht der braunen Bataillone auf die Strasse,, 
auslegte. Berittene Polizei, stand im Rathauspark bereit, 
aber in diesen Tagen wusste niemand, am allerwenigsten 
die Polizei was erlaubt und was verboten sei. Der zwei
deutige Schuschnigg hatte am 5. Maerz den Nazis De
monstrationsfreiheit zuerkannt, nachdem er am 3. Maerz 
mit 14 Vertrauensinaennern der Wiener Grossbetriebe ueber 
die Voraussetzungen eines gemeinsamen Kampfes gegen 
Hitler zu verhandeln begonnen hatte. Die Regierung war 
befangen in dem Irrwahn, Mussolini werde sie aus dieser 
haltlosen Position zwischen zwei Feuern befreien.
Am Abend des 7. Maerz —es war der Montag jener Woche, 
die mit dem Einmarsch der deutschen Truppen endete— 
befand ich mich im Floridsdorfer Arbeiterheim Dreihundert 
Vertrauensleute, Maenner und Frauen sassen in dem mit 
bunten Guirlanden dekorierten Saal, zu dem man einige 
Stufen herabsteigen musste Statt des Gekichers der Tanz
paare erfuellte feierliches Schweigen den rau-cherfuellten 
Raum. Rotdrapiert war die Rednertribuene —wie lange 
hat man das nicht gesehen? "Genossinnen und Genossen" 
sagte der Vorsitzende— wie -lange hat man das nicht 
gehoert? Heute gaebe es keine Polizei, erfuhren wir bald 
denn dies war die erste der Bedingungen, die der Re
gierung von der Verhandlungskommission vorgelegt wur
de: freie Aussprache der verantwortlichen Vertrauensmaen- 
ner der Arbeiterschaft. Und so kamen sie hier zusammen, 
fast so, wie sie vor vier Jahren auseinandergegangen wa
ren. In dieser Zeit waren sie nur illegal zusammengekom
men, in Waeldern und Kellern, heute war es fast wie frue
her: der rot drapierte Tisch, der Vorsitzende mit der Glo
cke, der Referent und die Diskussion. Es war so feierlich, 
dass es einem den Atem raubte. Aber die Befangenheit 
waehrte nicht lange. Die Gefahr, die drohte, war allen 
qeaenwaertig, aber auch der Widerspruch, in dem sie sich 
befanden. Die Unabhaengigkeit Oesterreichs verteidigen? 
Bravo, sagten die Maenner aus den Fabriken, wir sind 
dabei, unter der Voraussetzung, dass das unabhaengige 
Oesterreich zugleich ein freies Oesterreich ist. Ein faschi
stisches Oesterreich kann nicht unabhaengig sein. Und so 
wurde eifrig und erregt ueber die Vorbedingungen dis
kutiert die zu erfuellen sind, damit die Arbeiterschaft ihre 
Kraft in die Wagschale werfe. Kann man vergessen, was 
sie ui.s angetan? fragten die einen. "Wir vergessen nichts, 
aber wir wollen mehr als nicht vergessen, wir wollen sie
gen" sagten die andern. “Verdienen die Schwarzen mehr 
Vertrauen als die Braunen?" fragten die Trotzigen. Wir 
wollen den Faschismus schlagen" antworteten die Kaltblue- 
tiqen, nur qilt es, die Voraussetzung dafür zu schaffen, 
eine maechtige Volksbewegung, die in wenigen Tagen 
zu einem Meer werden wird, sobald nur einmal die Dae-m- 
m.e der Dikitatur eingerissen sind. Abseits stehen, mag 
von edlen Gefuehlen zeugen, praktisch bedeute es. heute 
Hilfe fuer Hitler". Meist waren es Kommunisten, die so 
sprachen.
Es siegte der Wille zum heutigen Kämpft ueber das Res
sentiment von gestern. Der Kommission wurden Richtlinien’ 
gegeben: die Regierung soll Organisationen und Zeitun
gen zurueckaeben, soll die politischen Gefangenen frei
lassen, soll die Freiheit sichern, die erst der Unabhaen
gigkeit einen Inhalt qibt. Unsere Toten sollen nicht um
sonst Gefallen sein. Freiheit, Genossen. Und'nie noch hat 
eine Versammlung das Lied der Arbeit inbruenstiger an
gestimmt, das Lied von der hohen Braut, die schon dem 
Menschen angetrant, eh er noch selbst ward Mensch.
Hier war die Kraft, bereit fuer Oesterreich zu kaempfen. 
Gebt diesen Maennern Waffen und sie werden sich weh
ren wie 1809 die “Mander" Andreas Hofers,- ihre Frauen 
werden nicht von ihrer Seite weichen und werden bald 
die heissen Schaefte der Maschinen, gewehre, bald die 
heissen Stirnen der Maenner kuehlen. Diese hier haben 
bewiesen, dass Verteidigung der Freiheit fuer sie kein lee
res Wort ist. Heute sind sie einig., denn sie haben aus n 
den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Sie sind eine Vor



 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

hut, aber sie sind nicht allein. Zehntausende katholische 
Arbeiter •warten auf das Signal zum Kampf. Oesterreich- 
sche Patrioten, Buerger und Bauern, sind bereit, Opfer auf 
sich zu nehmen, um die Schmach der Fremdherrschaft ab
zuwehren.

Jeder Taq dieser geschichtlichen Woche zeigte, wie rasend 
die Stroemung •wuchs die, noch einige Tage mehr, Wien 
zu einem neuen Madrid erhoben haette. Nachdem die Re
gierung endlich die Rueckgabe der gewerkschaftlichen, 
kulturellen und sportlichen Organisationen zugestanden 
hatte, traten am 10. Maerz in saemtlichen Wiener Arbeiter
heimen die Branchenversammlungen der Gewerkschaften 
zusammen, um fuer den Sonntag, den 12. Maerz, am Vo
rabend der Volksabstimmung den grossen Freiheitsmarsch 
ueber die Ringstrasse wie in alten Tagen, zu proklamieren. 
24 Stunden spaeter verkuendete Schuschnigg am Radio mit 
Grabesstimme und Gotterhalte-Beg'Ieitung die Kapitulation. 
Sie wollten die Kraft nicht gebrauchen Sie hatten Angst 
vor der Kraft. Sie zogen es vor, die Freiheit zu verraten, 
das Vaterland zu verkaufen, den Nacken zu beugen vor 
dem preussischen "Kuerassiertstiefel — ehe sie sich dazu 
entschlossen, das oesterreichische Volk zum Herrn seines 

‘Schicksals zu machen. Das war das Werk der 5. Kolonne 
Hitlers in der Regierung am Bailhausplatz, im Haus der 
Industriellen am Schwarzenbergölatz, im bischoeflichen Pa
lais am Stefansplatz.
Aber nicht nur da sass Hitlers 5. Kolonne. Dieses schoene

Land, mit seinen fleissigen Bauern und seinen tapferen 
Arbeitern, diese liebliche Stadt mit ihrer alten Kultur und 
ihrem jungen Fortschrittsdrang, dieser Wienerwald, mit sei
nen heiteren, rebenbewachsenen Haengen, wo der taube 
Beethoven, die Haende auf dem Ruecken gekreuzt, den 
Wolken und Winden die unsterbliche 'Symphonie ablausch
te, von allen Menschen, die Brueder werden, —dieses klei
ne Oesterreich wurde dem maechtigen Nachbar ausgelie
fert von der 5. Kolonne Hitlers in Downingsstreet und' am 
Quai d'Orsay. Risikolos konnte Hitler seine Panzertruppen 
und Gestapokolonnen in das von innen und aussen verrate
ne Land schicken. Dem Kumpan Mussolini telegrafierte er 
oeffentlich seinen Dank fuer den fetten Bissen; Chamberlain 
und Daladier aber verschenkten fremde Voelker, ohne auch 
nur Dank zu verlangen. Die demokratischen Westmaechte 
schwiegen. Washington beeilte- sich, die vollzogene Tat
sache anzuerkennen. Vergeblich beschwor Litwinow noch 
einmal die Grundsaetze der kollektiven Sicherheit vor dem 
Genfer Rat. Vor der teilnahmslosen Voelkerbundsversamm- 
lung sprach der Vertreter des fernen Mexico von dem ver
letzten Selbstbestimmungsrecht der Voelker.
Mit der Vergewaltigung Oesterreichs hatte Hitlers Angriff 
auf die Welt begonnen. Ein neuer Weltkrieg musste kom
men und alle Kontinente und Ozeane in einen einzigen 
Feuerherd verwandeln, bis vor wenigen Wochen der eng
lische Premierminister Churchill endlich wieder von der 
Souveraenitaet des oesterreichischen Volkes und von sei
nem Recht nuf Befreiung sprach.

Feldwebel und Nachtwandler
Von F. C. Weiskopf

Noch ist es zu frueh, um ein auch 
nur annaehernd vollstaendiges Bild der 
Nazikriegsliteratur zu gewinnen undl 
zu geben. Aber gewisse Haupttenden
zen sind erkenntlich und werden im
mer deutlicher.
Die "Flucht von der Wirklichkeit und 
Gegenwart", die Goebbels schon in 
den Jahren vor. dem Kriegsausbruch als 
eines der Uebel des qleichgeschalteten 
Schrifttums angriff, dauert im Kriege 
unvermindert an. Jene Gleichgeschal
teten, die Reste ihres .literarischen 
Prestiges zu behalten trachten, oder 
auf spaetere Ru eckschal temoeglichkei- 
ten spekulieren, oder einfach von der 
Uebersaettigung des Lesepublikums 
mit Reichskulturkammerprodukten pro
fitieren, schwelgen in "zeitlosen" The
men. Der Elfenbeinturm, in den Laen
dern der Anti-Axis-Koalition ein Auf
enthaltsort fuer Reaktio-naere und 
Gleichgueltige, wird in Hitlers gro
ssem KZ zum Schlupfwinkel fuer Fron
deure, versteckte Oppositionelle.
Unter den neuen Werken der Schoenen 
Literatur mit Auflagen von 25.000 Exem
plaren und darueber finden wir einen 
Roman Hans Falladas "Kleiner Mann, 
grosser Mann — alles vertauscht". Die
ser Roman, ein fader Aufguss frueheTer 
Werke, behandelt, die Schwierigkeiten 
einer kleinen Familie, die ploetzlich 
aus idyllischer Armut in die glitzernde 
Hoeile eines Millionaers-lebens empor
geschleudert wird. Gerhart Pohl, der 
seit Jahren die langweilige Geschichte 
zweier schlesischer Brueder Wagemann 
zu Romanen, Novellen, Hoerspielen 
und Dramen verarbeitet, gehoert mit 
einer Erzaehlung "Der tolle Wagemann" 
zu den Autoren der Bestsellerliste. Sei
ne Erzaehlung hat einen "verrueckten, 
nachtwandelnden Kuenstler" zum Hel
den. Ina Seidel charakterisiert ihren 
"Freund Peregrinus” als "Traumroman". 
Ein neuer literarischer Stern ist Grete 
Doelker Rehder. ‘Sie schreibt die Ge
schichte einess versunkenen Maer- 
chendorfes "Eiredefleth". Waldemar 
Bonseis steuert zu dieser Art Literatur

. eine Sammlung von "Maerchenfiguren 
und Traumgestalten'' bei: "Die goldene

Schale". Josef Winkler gibt sich "halb 
humoristisch und halb mystisch" in 
einem Novellenband "Die goldene Kie
pe". Und eine Anthologie deutscher 
Lyrik, die fast 50,000 kaeufer gefunden 
hat, enthaelt auch nicht ein einziges 
Gedicht ueber den Krieg, die Nazi
Ideale oder das Dritte Reich.
Die Lyrik hat ueberhaupt manches 
uebrig fuer “Zeitvergessen" und "Schlaf
wandel". Friedrich Griese, bewaehrter 
Produzent von Blut-und-Boden-Literatur 
schreibt Verse “ueber Wind und Regen 
und Baeume, ohne Gedanken an das 
Ungemach der Menschen". Hermann 
Burte singt, seltsam genug:

Und ich klage ueber den verlor'nen 
Ton,

Den alten, echten,
Der hingestorben ist in dieser Tage

Fron.
Josef Leitgeb geht sogar noch weiter. 
In seinem Band "Laeuterungen" heisst 
es:

Ach, unser Wort, so lang gewohnt 
zu luegen, .

Es taugt nicht mehr zum heiligen 
Gesang'. 

Andrerseits geht die Erzeugung von 
Kriegsgedichten und Kriegsgeschichten 
am laufenden Band vor sich. Neben 
einigen altbekannten Namen tauchen 
viele neue auf; die Kompcmieberichter- 
statter avancieren zu Buchautoren.
Von deT alten "seelischen SA" (um 
eines seiner Worte zu gebrauchen)’ 
finden wir Hanns Johst ruestig an der 
Arbeit. Er, der so schnell dabei war, 
den Revolver beim Klang des Wortes 
Kultur zu entsichern, fuehrt im Krieg 
nur die Feder. Aber die hat's in sich. 
Johsts "Krieqsgesaenge aus Polen" 
rasseln mindestens so laut wie ein 
Panzerregiment. Zusammen mit Mag
nus Wehner und Richard Hohlbaum, 
der nicht umsonst so heisst wie er 
'heisst, zeichnet er als Herausgeber ei
nes Sammelbandes "Deutsche Dichter 
auf den Schlachtfeldern Polens". Es 
heisst dort: "Was der Soldat errang, 
was der Staat nun besitzt, der Dich
ter muss es geistig mit dem Reich ver
schmelzen". Lesebucherzaehlungen von

Heldentaten der Naziarmee und Greu
elgeschichten ueber polnische Schand
taten dienen dem Verschmelzungszweck 
Heinrich Zerkaulen, Franz Hoeller, Hjal- 
mar Kutzleb, Goetz Ruhmann und an
dere literarische SS-Maenner haben 
Imitationen der Wilhelminischen Kriegs 
poesie in Vers und Prosa auf den 
Markt geworfen. Ob es wohl diese 
Massenproduktion ist, die Herrn Mueller 
Jabusch veranlasst hat, eine Schrift 
"Ueber Herkunft und Erklaerung des 
bekannten Goetz-Zitates" zu veroef
fentlichen?
Eine Neuerung auf dem Gebiete der 
Kriegsliteratur stellt jedenfalls die vom 
Oberkommando der Wehrmacht ge
schaffene Institution der BibSiotheks- 
feldwebel dar. Diese Bibliotheksfeld
webel haben nicht nur die Kompanie- 
bibligtheken zu verwalten, sondern 
auch die "Leseerziehung" der Solda
ten zu leiten. Die Buecheranschaffun- 
gen wurden nach den Berichten der 
Bibliotheksfeldwebel aus der soge
nannten Rosenbergspende "zur Festi
gung nationalsozialistischen Gedan
kengutes" getaetigt.
Nun aber schleicht sich mitunter in 
die Blechmusik der Kriegslyrik:, "Jeder 

’Stoss-ein Franzos" ein neuer, ein ge
iaehrlicher Ton ein. Je laenger der 
Krieg andauert, desto eindringlicher 
wircf dieser mystische und tragische 
Ton, — die Verherrlichung des Todes.’ 
Nicht von ungefaehr findet sich das 
Wort "Todessehnsucht" in zahlreichen 
Gedichten von der Front. Und nicht von 
ungefaehr traegt das Soldatenlieder
buch der Sudetendeutschen als Motto 
die Verszei.len:

Auf der Trommel liegt mein Herz, 
Trommler schlage drein,
Morgen geht es todeswaerts. .

Selbt ein so bewaehrter Meister ”ur- 
wuechsigen Soldatenhumors" wie Wil
libald Klaehn schreibt von des "Krie
gers morgiger Knochenbrant", waeh
rend sein Kollege Willy Pleyer den 
"Kriegsskizzen eines Ostmaerkers" die 
Worte voranstellt: "Wir Deutsche ver
stehen vielleicht nicht immer zu leben, 
aber zu Sterben wissen wir grossar
tig".



 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

hut, aber sie sind nicht allein. Zehntausende katholische 
Arbeiter •warten auf das Signal zum Kampf. Oesterreich- 
sche Patrioten, Buerger und Bauern, sind bereit, Opfer auf 
sich zu nehmen, um die Schmach der Fremdherrschaft ab
zuwehren.

Jeder Taq dieser geschichtlichen Woche zeigte, wie rasend 
die Stroemung •wuchs die, noch einige Tage mehr, Wien 
zu einem neuen Madrid erhoben haette. Nachdem die Re
gierung endlich die Rueckgabe der gewerkschaftlichen, 
kulturellen und sportlichen Organisationen zugestanden 
hatte, traten am 10. Maerz in saemtlichen Wiener Arbeiter
heimen die Branchenversammlungen der Gewerkschaften 
zusammen, um fuer den Sonntag, den 12. Maerz, am Vo
rabend der Volksabstimmung den grossen Freiheitsmarsch 
ueber die Ringstrasse wie in alten Tagen, zu proklamieren. 
24 Stunden spaeter verkuendete Schuschnigg am Radio mit 
Grabesstimme und Gotterhalte-Beg'Ieitung die Kapitulation. 
Sie wollten die Kraft nicht gebrauchen Sie hatten Angst 
vor der Kraft. Sie zogen es vor, die Freiheit zu verraten, 
das Vaterland zu verkaufen, den Nacken zu beugen vor 
dem preussischen "Kuerassiertstiefel — ehe sie sich dazu 
entschlossen, das oesterreichische Volk zum Herrn seines 

‘Schicksals zu machen. Das war das Werk der 5. Kolonne 
Hitlers in der Regierung am Bailhausplatz, im Haus der 
Industriellen am Schwarzenbergölatz, im bischoeflichen Pa
lais am Stefansplatz.
Aber nicht nur da sass Hitlers 5. Kolonne. Dieses schoene

Land, mit seinen fleissigen Bauern und seinen tapferen 
Arbeitern, diese liebliche Stadt mit ihrer alten Kultur und 
ihrem jungen Fortschrittsdrang, dieser Wienerwald, mit sei
nen heiteren, rebenbewachsenen Haengen, wo der taube 
Beethoven, die Haende auf dem Ruecken gekreuzt, den 
Wolken und Winden die unsterbliche 'Symphonie ablausch
te, von allen Menschen, die Brueder werden, —dieses klei
ne Oesterreich wurde dem maechtigen Nachbar ausgelie
fert von der 5. Kolonne Hitlers in Downingsstreet und' am 
Quai d'Orsay. Risikolos konnte Hitler seine Panzertruppen 
und Gestapokolonnen in das von innen und aussen verrate
ne Land schicken. Dem Kumpan Mussolini telegrafierte er 
oeffentlich seinen Dank fuer den fetten Bissen; Chamberlain 
und Daladier aber verschenkten fremde Voelker, ohne auch 
nur Dank zu verlangen. Die demokratischen Westmaechte 
schwiegen. Washington beeilte- sich, die vollzogene Tat
sache anzuerkennen. Vergeblich beschwor Litwinow noch 
einmal die Grundsaetze der kollektiven Sicherheit vor dem 
Genfer Rat. Vor der teilnahmslosen Voelkerbundsversamm- 
lung sprach der Vertreter des fernen Mexico von dem ver
letzten Selbstbestimmungsrecht der Voelker.
Mit der Vergewaltigung Oesterreichs hatte Hitlers Angriff 
auf die Welt begonnen. Ein neuer Weltkrieg musste kom
men und alle Kontinente und Ozeane in einen einzigen 
Feuerherd verwandeln, bis vor wenigen Wochen der eng
lische Premierminister Churchill endlich wieder von der 
Souveraenitaet des oesterreichischen Volkes und von sei
nem Recht nuf Befreiung sprach.

Feldwebel und Nachtwandler
Von F. C. Weiskopf

Noch ist es zu frueh, um ein auch 
nur annaehernd vollstaendiges Bild der 
Nazikriegsliteratur zu gewinnen undl 
zu geben. Aber gewisse Haupttenden
zen sind erkenntlich und werden im
mer deutlicher.
Die "Flucht von der Wirklichkeit und 
Gegenwart", die Goebbels schon in 
den Jahren vor. dem Kriegsausbruch als 
eines der Uebel des qleichgeschalteten 
Schrifttums angriff, dauert im Kriege 
unvermindert an. Jene Gleichgeschal
teten, die Reste ihres .literarischen 
Prestiges zu behalten trachten, oder 
auf spaetere Ru eckschal temoeglichkei- 
ten spekulieren, oder einfach von der 
Uebersaettigung des Lesepublikums 
mit Reichskulturkammerprodukten pro
fitieren, schwelgen in "zeitlosen" The
men. Der Elfenbeinturm, in den Laen
dern der Anti-Axis-Koalition ein Auf
enthaltsort fuer Reaktio-naere und 
Gleichgueltige, wird in Hitlers gro
ssem KZ zum Schlupfwinkel fuer Fron
deure, versteckte Oppositionelle.
Unter den neuen Werken der Schoenen 
Literatur mit Auflagen von 25.000 Exem
plaren und darueber finden wir einen 
Roman Hans Falladas "Kleiner Mann, 
grosser Mann — alles vertauscht". Die
ser Roman, ein fader Aufguss frueheTer 
Werke, behandelt, die Schwierigkeiten 
einer kleinen Familie, die ploetzlich 
aus idyllischer Armut in die glitzernde 
Hoeile eines Millionaers-lebens empor
geschleudert wird. Gerhart Pohl, der 
seit Jahren die langweilige Geschichte 
zweier schlesischer Brueder Wagemann 
zu Romanen, Novellen, Hoerspielen 
und Dramen verarbeitet, gehoert mit 
einer Erzaehlung "Der tolle Wagemann" 
zu den Autoren der Bestsellerliste. Sei
ne Erzaehlung hat einen "verrueckten, 
nachtwandelnden Kuenstler" zum Hel
den. Ina Seidel charakterisiert ihren 
"Freund Peregrinus” als "Traumroman". 
Ein neuer literarischer Stern ist Grete 
Doelker Rehder. ‘Sie schreibt die Ge
schichte einess versunkenen Maer- 
chendorfes "Eiredefleth". Waldemar 
Bonseis steuert zu dieser Art Literatur

. eine Sammlung von "Maerchenfiguren 
und Traumgestalten'' bei: "Die goldene

Schale". Josef Winkler gibt sich "halb 
humoristisch und halb mystisch" in 
einem Novellenband "Die goldene Kie
pe". Und eine Anthologie deutscher 
Lyrik, die fast 50,000 kaeufer gefunden 
hat, enthaelt auch nicht ein einziges 
Gedicht ueber den Krieg, die Nazi
Ideale oder das Dritte Reich.
Die Lyrik hat ueberhaupt manches 
uebrig fuer “Zeitvergessen" und "Schlaf
wandel". Friedrich Griese, bewaehrter 
Produzent von Blut-und-Boden-Literatur 
schreibt Verse “ueber Wind und Regen 
und Baeume, ohne Gedanken an das 
Ungemach der Menschen". Hermann 
Burte singt, seltsam genug:

Und ich klage ueber den verlor'nen 
Ton,

Den alten, echten,
Der hingestorben ist in dieser Tage

Fron.
Josef Leitgeb geht sogar noch weiter. 
In seinem Band "Laeuterungen" heisst 
es:

Ach, unser Wort, so lang gewohnt 
zu luegen, .

Es taugt nicht mehr zum heiligen 
Gesang'. 

Andrerseits geht die Erzeugung von 
Kriegsgedichten und Kriegsgeschichten 
am laufenden Band vor sich. Neben 
einigen altbekannten Namen tauchen 
viele neue auf; die Kompcmieberichter- 
statter avancieren zu Buchautoren.
Von deT alten "seelischen SA" (um 
eines seiner Worte zu gebrauchen)’ 
finden wir Hanns Johst ruestig an der 
Arbeit. Er, der so schnell dabei war, 
den Revolver beim Klang des Wortes 
Kultur zu entsichern, fuehrt im Krieg 
nur die Feder. Aber die hat's in sich. 
Johsts "Krieqsgesaenge aus Polen" 
rasseln mindestens so laut wie ein 
Panzerregiment. Zusammen mit Mag
nus Wehner und Richard Hohlbaum, 
der nicht umsonst so heisst wie er 
'heisst, zeichnet er als Herausgeber ei
nes Sammelbandes "Deutsche Dichter 
auf den Schlachtfeldern Polens". Es 
heisst dort: "Was der Soldat errang, 
was der Staat nun besitzt, der Dich
ter muss es geistig mit dem Reich ver
schmelzen". Lesebucherzaehlungen von

Heldentaten der Naziarmee und Greu
elgeschichten ueber polnische Schand
taten dienen dem Verschmelzungszweck 
Heinrich Zerkaulen, Franz Hoeller, Hjal- 
mar Kutzleb, Goetz Ruhmann und an
dere literarische SS-Maenner haben 
Imitationen der Wilhelminischen Kriegs 
poesie in Vers und Prosa auf den 
Markt geworfen. Ob es wohl diese 
Massenproduktion ist, die Herrn Mueller 
Jabusch veranlasst hat, eine Schrift 
"Ueber Herkunft und Erklaerung des 
bekannten Goetz-Zitates" zu veroef
fentlichen?
Eine Neuerung auf dem Gebiete der 
Kriegsliteratur stellt jedenfalls die vom 
Oberkommando der Wehrmacht ge
schaffene Institution der BibSiotheks- 
feldwebel dar. Diese Bibliotheksfeld
webel haben nicht nur die Kompanie- 
bibligtheken zu verwalten, sondern 
auch die "Leseerziehung" der Solda
ten zu leiten. Die Buecheranschaffun- 
gen wurden nach den Berichten der 
Bibliotheksfeldwebel aus der soge
nannten Rosenbergspende "zur Festi
gung nationalsozialistischen Gedan
kengutes" getaetigt.
Nun aber schleicht sich mitunter in 
die Blechmusik der Kriegslyrik:, "Jeder 

’Stoss-ein Franzos" ein neuer, ein ge
iaehrlicher Ton ein. Je laenger der 
Krieg andauert, desto eindringlicher 
wircf dieser mystische und tragische 
Ton, — die Verherrlichung des Todes.’ 
Nicht von ungefaehr findet sich das 
Wort "Todessehnsucht" in zahlreichen 
Gedichten von der Front. Und nicht von 
ungefaehr traegt das Soldatenlieder
buch der Sudetendeutschen als Motto 
die Verszei.len:

Auf der Trommel liegt mein Herz, 
Trommler schlage drein,
Morgen geht es todeswaerts. .

Selbt ein so bewaehrter Meister ”ur- 
wuechsigen Soldatenhumors" wie Wil
libald Klaehn schreibt von des "Krie
gers morgiger Knochenbrant", waeh
rend sein Kollege Willy Pleyer den 
"Kriegsskizzen eines Ostmaerkers" die 
Worte voranstellt: "Wir Deutsche ver
stehen vielleicht nicht immer zu leben, 
aber zu Sterben wissen wir grossar
tig".

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

„MADE EN GERMANY“
EIN BESONDERER SEKTOR DER FUENFTEN KOLONNE

Von Georg Stibi
Die Loge der deutschen Armeen an der 
Ostfront scheint mit jedem Tage kriti-
scher zu werden. Offenbar ist dies der 
Ausgangspunkt einer sichtlichen Akti-
vierung der Fuenften Kolonne Hitlers in 
den demokratischen Laendern. Der Prae-
sident der Vereinigten Staaten richtete 
on sie eine nachdrueckliche Warnung. 
“Die Parasiten vom Cliveden-Clan in 
Washington", so sagte er, versuchen mit 
dem Geruecht zu schrecken, "dass Russ-
land sich nach dem Kriege in eine zu 
starke Macht verwandle, falls es von den 
Vereinigten Staaten weiterhin finanzielle 
und materielle Hilfe erhalte". Das me-
xikanische Regierungsblatt "El Nacional" 
bemerkte zu dieser Erkiaerung Roose- 
velts, dass Zweigstellen der genannten 
Clique "auch in anderen Laendern des 
Kontinents, zum Beispiel in Mexiko, Ver-
wirrung zu stiften suchen und so die Plae-
ne des Nazifaschismus in unserer Mitte 
effektiv unterstuetzen".
Der fruehere Botschafter der Vereinig-
ten Staaten in Moskau, J. E. Davies, ein 
ausgezeichneter Kenner der Sowjetver- 
haeltnisse, wandte sich gleichfalls gegen 
diese Erscheinungen: "Wenn wir Zwei-
tel und Misstrauen gegenueber unse-
rem russischen Verbuendeten bekunden, 
so muessen wir uns vorsehen, dass wir 
nicht in die yon Hitler gestellte Falle ge-
raten. Diese Art Propaganda ist "Made 
in Germany". Wir duerfen niemals ver-
gessen, dass die Nazis immer noch ihre 
Offensive um die Gewinnung der oeffent- 
lichen Meinung fuehren, und dass sie 
unermuedlich sind in ihren Anstrengun-
gen, einen Keil zwischen die Geeinten 
Nationen zu treiben".
In allen Laendern hat Hitler seine mehr 
oder weniger offenen und allgemein be-
kannten Vertreter, seine Lavals und sei-
ne Quislinge: die Mosleys in England und 
die Lindberghs in Nordamerika. Jedoch 
besteht die Gefaehrlichkeit der Fuenften 
Kolonne des Nazifaschismus nicht nur 
in .ihren .sichtbaren .Repraesentanten 
Jene Gegner der Antihitlerfront, die sich 
in das Gewand von "Antifaschisten", von 
"Revolutionaeren" usw. kleiden, entfal-
ten eine nicht minder schaedliche Taetig-
keit.
Diese "revofutionaer" getarnte Spezial-
abteilung der Fuenften Kolonne hat ihren 
Wirkungskreis vorwiegend auf dem, nord-
amerikanischen Kontinent. Mexikanische 
Abgeordnete, die sich grosse Verdienste 
erwarben um die Aufdeckung von Zen-
tren der Nazispionage, haben auch eini-
ge der Anfuehrer dieses "linken" Flue- 
qels der Arbeit fuer den' Feind ueber-
fuehrt. Sie nannten die Namen Victor 
Serge, Marceau Pivert, Gustav Regler, 
Julian Gorkin und Grandizo Munis.
Zu deren Verteidigung erhoben sich in 
den USA einige "Prominente" von denen 
Norman Thomas gemeinsam mit dem 
Hitlerfreund Lindberqh in einer ameri-
kanischen Versammlung aufgetreten ist. 
In einem Brief an den Praesidenten von 
Mexiko forderten sie auf, "Front zu ma-
chen genen diese Herrschaft des Terrors 
aeqen Fluechtlinge, deren einziges Ziel 
ist. sich dem internationalen Kommunis-
mus zu widersetzen".
Die in diesem Brief vermittelte Defini-
tion des "einzigen Zieles" der aenann- 
ten Gruppe ist gewiss sehr nuetzlich. Es

erhebt sich jedoch die Frage: Wenn der 
Kampf gegen den "internationalen Kom-
munismus" das einzige Ziel dieser Grup-
pe ist, wie steht es dann mit dem Kampf 
gegen Hitler? Und wenn der Kampf gegen 
Hitler nicht 'zu ihren Zielen gehoert, wo 
bleibt dann der "Antifaschismus" dieser 
Gruppe? Wenn ferner, wie sich zeigt, 
ihr Kampf gegen den "internationalen 
Kommunismus" nur Vorwand ist zur 
Bekaempfung der Sowjetunion, die heute 
die staerkste Kraft zur Vernichtung der 
Hitlerdiktatur ist, leistet sie dann nicht 
dem Faschismus direkten Beistand? 
Wenn diese Gruppe ihre gesamte Taetig-
keit auf die Sprengung der antihitleri- 
schen Koalition richtet, treibt sie dann 
nicht unmittelbar das Spiel Hitlers? 
Und wie vertraegt sich diese profaschi- 
schistische Taetigkeit mit der Loyalitaet 
gegenueber dem Gastlande, das mehr als 
manches andere fuer die Rettung anti-
faschistischer Fluechtlinge getan hat; 
gegenueber einem Lande, das auf der 
Konferenz von Rio de Janeiro am mutig-
sten fuer die panamerikanische Salidari- 
taet gegen Hitler eintrat? Die demokra-
tische Regierung Mexikos des "Terrors" 
anzuschuldigen, ist Dienst fuer die Fein-
de des Demokratie. Es ist dies eines der 
Mittel, die innere Einheit des Landes und 
die uebemationale Einheit gegen den 
Nazismus zu stoeren.
Als Hitler seinen Ueberfall auf die 
Sowjetunion begann, suchte er das 
Buendnis mit Grossbritanien und den Ve-
reinigten Staaten. Dem diente die Reise 
van Rudolf Hess nach England. Chur-
chill und Roosevelt aber lehnten die von 
Hess ueberbrachten Angebote Hitlers ab. 
Mehr noch, sie verbuendeten sich mit 
der Sowjetunion, gegen Hitler. Das miss-
fiel und missfaellt jedoch den "Revolu- 
fionaeren" vorp Schlage eines Grandizo 
Munis. "Die imperialistischen Verbuen-
deten des Kreml" -—- so sagt er — "sind 
nicht unsere Verbuendeten". Wenn nicht 
die Gegner Hitlers ihre Verbuendeten 
sind —■ wer'dann?
Diese "Antifaschisten", die nicht die Ver-
buendeten der Hitlergegner sind, haben 
eine spezielle, natuerlich "revolutionae-
re" Theorie erfunden, um ihre "Ab-
neigung" gegen die antihitlerische Koa-
lition zu "begruenden". Sie bemuehen 
sich ernstlich um den "Nachweis", dass 
zwischen dem Krieg Grossbritantens und 
der Vereinigten Staaten gegen Japan 
im Pazifik und gegen die Deutschen und 
Italiener in Lybien, der Chinesen gegen 
die japanischen Eindringlinge, der Rus-
sen geaen den Naziimperialismus, der 
unterdrueckten Voelker gegen Hitler, 
M"ssolini und den Mikado, — dass zwi-
schen all dem keinerlei innerer Zusam-
menhang bestehe. Es handle sich vielmehr 
um vier "verschiedene" Kriege mit vier 
" verschiedenen " Charaktereigentuem- 
li<-hkeiten. Daher haetten die Chinesen 
ihre politischen und militaerischen Un-
ternehmungen nicht mit denen der Eng- 
laenrler und Amerikaner zu koordinieren, 
die Russen mit keinem von allen zu-
sammen zu gehen und die Voelker der 
vom Faschismus versklavten Laender 
keine der Befreiungsarmeen zu unterstuet-
zen.
Dass diese seltsame "revolutionaere" 
Theorie eine Hitlertheorie ist, versteht

jeder, der die Dinge vorurteilslos unter-
sucht. Sie entspricht der Nazistrategie, 
die Gegner voneinander zu isolieren und 
getrennt zu schlagen. Die Niederwerfung 
Hitlers erfordett umgekehrt die Einheit 
aller seiner Gegner. Der Krieg gegen Hit-
ler und seine Verbuendeten ist einzig und 
unteilbar gleichgueltig wo er sich abspielt 
und unabhaengig von Farbe. Sprache und 
Nationalitaet der Kaempfenden. Indem 
die Rate Armee Hitler schlaegt, befreit 
sie zugleich die von ihm unterdrueckten 
Voelker; sie stellt alle Erfolge der Japa-
ner in Frage, hilft den Chinesen und den 
Voelkern Ozeaniens, und sie wendet die 
Gefahr der Invasion vom amerikanischen 
Kontinent ab. Das Zusammenwirken 
Aller ist daher lebenswichtig fuer jeden 
Einzelnen und fuer das Ganze.
Uns scheint, dass Stalin gerade von die-
sen Erwaegungen ausging, als er sich mit 
Churchill und Roosevelt verbuendete. Die 
"Revolutionaere" vom Typus der Serge 
und Pivert verfolgen ihn daher mit einem 
unermuedlichen, wenn auch naturgemaess 
voellig ohnmaechtigen Hass. In ihrer 
Literatur verkuenden sie als ihr Ziel in 
diesem Kriegs den Sturz, der Sowjetre-
gierung, den natuerlich nur ein Sieg Hit-
lers bewirken koennte. Durchaus in 
Uebereinstimmung mit den durch Geld— 
und Kasteninteressen verblendeten "Pa-
rasiten vom Cliveden-Clan" werben sie 
fuer Hitler, indem sie das Buendnis ge-
gen ihn als "konterrevolutionaer" de-
nunzieren. "Die imperialistischen Herren 
Englands und der Vereinigten Staaten zu 
unterstuetzen wuerde bedeuten, Hitler zu 
helfen, seine Herrschaft ueber die deut-
schen Arbeiter aufrechtzuerhalten" — 
heisst es in dem "Schrifttum" der trotz- 
kistischen Fuenften Kolonne. Wie < an-
tifaschistisch", nicht wahr? Wie "scha-
de" fuer die deutschen Arbeiter, dass sich 
eine Weltkoalition zum Sturze Hitlers 
gebildet hat!
Allgemein ist zu vermerken, dass die 
"Revolutionaere" vom "Cliveden-Clan ' 
ungewoehnlich um die Arbeiter besorgt 
sind. Bei der Verteilung der Aufgaben in 
der Fuenften Kolonne wurde ihnen ^die-
ser soziale Sektor zugewiesen. Ihre "Sor-
ge" ist daher zu verstehen. Die Arbei-
terklasse bildet in allen hochindustriali-
sierten Loendern wie Deutschland, En-
gland und USA die Mehrheit des Volkes. 
Soziale Lage, kompakte Zusammenbal-
lung in gigantischen Industriezentren und 
in Mammutbetrieben mit tausenden, 
haeufig zehntausenden und selbst hun-
derttausenden Beschaeftigten brachten 
es mit sich, dass die Klasse der Lohnar-
beiter sich fester und homogener zusam- 
menfuegte als irgend eine andere Klas-
se der modernen Gesellschaft. Daraus und 
aus dem Umstand, dass-durch ihre Hal-
tung die Wehrkraft der demokratischen 
Staaten mitbedingt wird, ergibt sich ihre 
spezifische Rolle im Kriege gegen Hitler.
Ist es da zu verwundern, dass die Fuenf-
te Kolonne sich mit ganz besonderem Ei-
fer der Spaltung, Verwirrung, Zersetzung, 
Veruneinigung und Schwaechung der Ar-
beiterbewegung widmet, sie gegen die 
uebrigen Volksschichten aufzubringen 
versucht und den kaempfenden demo-
kratischen Regierungen die Unterstuet-
zung der Arbeiterklasse zu entziehen 
trachtet? Öl



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Hitler versicherte wiederholt den engli-
schen Arbeitern, dass er sie von den 
"plutokratischen Ausbeutern" "befreien" 
werde, falls sie ihm und nicht Chur-
chill folgten. Die englischen Arbeiter ver-
standen, dass Hitler sie betruegt. Wuer-
den sie aber nicht vielleicht auf die "Hit-
lergegner" seiner Fuenften Kolonne hoe-
ren? Was "raten"' sie den Arbeitern? 
Was sagen ihnen die Serge, Gorkin und 
Munis? "Die Arbeiter, die armen Volks-
schichten im allgemeinen, haben nichts 
zu gewinnen" — naemlich vom Kriegs 
zur Niederwerfung Hitlers, des schlimm-
sten Feindes der Arbeiter. "Ihre Inte-
ressen erfordern nicht die Unterstuetzung 
ihrer nationalen Bourgeoisien, sondern 
den Kampf gegen dieselben bis zur Ver-
nichtung". "Das beste Mittel, den deut-
schen Arbeitern zu helfen, ist die revo- 
luntionaeren Kaempfe im entgegenge-
setzten Lager forzusetzen und zu ver-
breitern".
Der Sinn dieser Saetze ist unbestritten: 
"Organisierung der Revolution" in de-
mokratischen Laender, Organisierung 
von Aufstaendern der Sowjetunion.
(Victor Serge: "Wir setzen unsere Hoff-
nung auf einen langen Krieg und auf ei-
ne Erhebung in der UdSSR").
Und es tritt die Frage auf: Haben wir 
nicht schon anderswo von der Organisie-
rung "revolutionaerer" Kaempfe im "ent-
gegengesetzten Lager" gehoert? Erin-
nert uns das nicht an den Henlein-Putsch 
in den Sudeten, an die Rolle Quislings in 
Norwegen, Musserts in Holland, Pavelit- 
schs in Kroatien, und erst juengst Agui- 
naldos auf den Filippinen und Herreras 
in Uruguay?
Natuerlich hatten alle diese von Hitler 
unmittelbar bezahlten Helfer "theore-
tische Gruende" zur Hand. Auch Serge 
und Pivert liefern sie. Von Hitler wissen 
wir, dass er im Dritten Reich den "na-
tionalen Sozialismus" erstellte. Von Ser-
ge und Pivert hoeren wir das bestaetigt. 
Serge, der Autor eines sowjetfeindlichen 
Buches, das sich vor anderen Buechern 
dadurch auszeichnet, dass seine Progno-
sen schon waehrend der Drucklegung 
durch die Ereignisse restlos und vollguel- 
tig widerlegt waren, laesst uns wissen, 
"dcss das Naziimperium bereits kein 
kapitalistischer Staat mehr ist", "dass 
der Nazismus als eine toedliche Gefahr 
fuer den Kapitalismus erschien", dass er 
"den Kapitalismus in Deutschland er-
drosselte", dass er ein dem Sozialismus 
verwandter "Kollektivismus" sei (wohl 
der "Kollektivismus" von Fuehrern und 
Verfuehrten!), schliesslich, dass Hitler 
sich "darauf beschraenkte, den Bauern 
drakonische, aber ertraegliche Reglemen- 
tationen aufzunoetigen". Pivert seiner-
seits belehrt uns: "Das Fianzkapital 
fuehlt sich ueberfluessig und ausgeschlos-
sen aus dem faschistischen Staat".
Wir sehen an diesen Erzeugnissen wahr-
haft "oekonomischen" Denkens der "un-
gluecklichen Opfer des Terrors in Mexi-
ko", dass sie immerhin ihr Bestes taten, 
um den amerikanischen Arbeitern die 
"Vorzuege" der Hitlerdiktatur gegenue-
ber den demokratischen Institutionen 
anschaulich zu machen. Die Arbeiter er-
streben die sozialistische Umformung 
der Gesellschaft — ist es nicht das Be-
quemste, sich den "Sozialismus" auf den 
Bajonetten Hitlers feierlich ueberreichen 
zu lassen? Lohnt es sich da nicht, Re-
volution zu machen, die antihitlerische, 
also "antisozialistische" Koalition zu 
zertruemmern und Hitler die Tore zu oef-
fnen?
Diese Schlussfolgerungen sind so zwangs- 
laeufig, dass sie von einem der "Theore-
tiker" dieser Fuenften Kolonne de facto

22 bestaetigt werden. "Hitler selbst vermoch-

te bisher spezifisch oekonomische Argu-
mente, wie sie Pivert ihm bietet, nicht 
auszukluegeln". Das sagt Munis, der an-
sonsten fast alle uebrigen "Revolutio- 
naere" vom Cliveden-Clan an "theore-
tischen" Dienstleistungen fuer die Achse 
sogar ueberbietet.
Dass Leute dieser Art die Niederlage 
Hitlers ebenso fuerchten wie er selbst, 
ist leicht zu begreifen. Je naeher diese 
Niederlage rueckt,- desto verzweifelter 
werden ihre Anstrengungen, sie zu ver-
hindern. Daher ist es kein Zufall, dass 
Hitler mittels eines neuen Propaganda-
feldzugs die demokratischen Regierungen 
zum Bruch der Koalition zu verleiten 
sucht. Der Cliveden-Clan streut falsche 
Geruechte aus, verbreitet Zweifel in den 
sowjetischen Verbuendeten, schreckt mit 
der "Gefahr" eines Sieges der Roten Ar-
mee ueber den Nazismus. Die verant-
wortlichen Staatsmaenner Englands und 
der Vereinigten Staaten erteilten diesen 
Umtrieben eine schroffe Absage. Da wird 
dem Cliveden-Clan Unterstuetzung zu-
teil aus den Reihen seines "revolutionae-
ren" Fluegels. Falls der Stalinismus, 
schreibt Serge, sich zu halten ver- 
moechte, wuerde er eine'schwere Gefahr 
fuer das neue Europa darstellen... Wenn 
die alliierten Regierungen- die Stalinsche 
Buerokratie zu unterstuetzen beabsich-
tigen, so werden sie damit mehr als 
ein Verbrechen, sie werden einen unver-
zeihlichen historischen Irrtum begehen. 
Was Serge also "wuenscht" ist die Eiq.-- 
stellung der Unterstuetzung an die 
Sowjetunion, also gerade das, was auch 
Hitler wuenscht.
Wo Hitler mit Hilfe seiner Fuenften Ko-
lonne zu siegen vermochte, da entfaellt

Ein Vorschlag
"JASNAJA POUANA UND WIR" ist 
ein Artikel von Eva Priester im Londo-
ner "Zeitspiegel" betitelt, in dem sie 
schreibt: "Wir stellen hier einen Vor-
schlag zur Diskussion. Der Vorschlag ist, 
eine Konferenz der deutschsprachigen 
Schriftsteller in England Zu veranstalten, 
uuf der folgende Dinge besprochen wer-
den: 1. Wie distanzieren wir uns vor der 
ganzen Welt sichtbar noch einmal von 
dem, was heute im Namen unserer Spra-
che und unserer Kultur in.jEuropa ge-
schieht 2.Was koennen wir' in unserer 
Eigenschaft als Schriftsteller tun, um un-
seren kaempfenden Bruedern zu helfen 
und besonders die Kulturschande von Ja-
snaja Paljana zu tilgen? Es gibt manche 
Moeglichkeiten, eine z.B. wäre die Her-
ausgabe eines Almanachs, dessen Ertrag 
unter dem Titel "Jasnaja Poljana" an die

FRAU ROSI GREFENBERG aus Berlin, 
vormals Fräulein Goldschmidt aus 
Mannheim und nachmals Frau Dr. Ull
stein, durch die gegen sie erhobene 
Beschuldigung der Spionage und den 
daraus resultierenden Prozess bekannt, 
hat an der ersten Zeppelin-Fahrt des 
Hitler-Regimes teilgenommen, und un
ter ihren keineswegs naziteindlichen 
Berichten stand als Name der Autorin: 
Baronin Waldeck. letzt heisst sie be
reits Gräfin Waldeck und hat bei Ro
bert Mc Bride in New York ein Buch 
"Athene Palace" herausgegeben. Es 
behandelt die politische Unterwelt, die 
sich um 1940 zu Bukarest, im fashi- 
onablen Hotel "Athene Palace" ein 
Stelldichein gab, Herrn Franz von Pa
pen, Herrn Dr. Clodius, Wirtschaftsspe-

fuer diese die Notwendigkeit, sich "re- 
volutionaer" zu schminken. Frankreich 
bietet uns in dieser Hinsicht ein Schul-
beispiel. Dort wurde von Marceau Pivert 
im Jahre 1937, nach seinenem Aus-
schluss aus der Sozialistischen Partei die 
"Parti Ouvrier et Paysan Francais" ge-
gruendet. Als im Jahre 1940 die Armeen 
Hitlers Frankreich besetzten, traten fueh-
rende Mitglieder dieser Partei offen in 
das Lager der "Collaboration" mit dem 
deutschen imperialistischen Eroberer ue-
ber. Sie entwickelten in Pariser Nazizei-
tungen nationalsozialistische Programme 
und bildeten das "Rassemblement Nacio- 
nal Revolucionaire" gemeinsam mit den 
Hitleragenten Laval, Deat und Doriot. 
Der letztere, Fuehrer der "Parti Populaire 
Francais", gruendete die "Franzoesische 
Freiwilligenlegion gegen den Bolschewis-
mus" und begab sich an die Ostfront, um 
dort in deutscher Uniform am Kriege 
Hitlers teilzunehmen. Seine Buergermei- 
sterei in St. Denis war jahrelang Sammel-
punkt der internationalen Trotzkisten, 
Serge, Pivert und Gorkin einbegriffen.
In manchen Kreisen-war vor nicht ferner 
Zeit noch die Ansicht anzutreffen, dass 
der Trotzkismus einen Teil, einen (wenn 
auch fragwuerdigen) Sektor des Antifa-
schismus darStelle. Diese Ansicht ist 
durch die Ereignisse selbst widerlegt. Heu-
te ist es klar, dass der Trotzkismus 
einen bestimmten Sektor — und zwar 
den "revolutionaer" getarnten Sektor— 
der Fuenften Kolonne des Hitlerfaschi-
smus darstellt, dessen Funktion in den 
gegenwaertigen geschichtlichen Ent-
scheidungen eine nachtraegliche Recht-
fertigung der in den Moskauer Prozessen 
gefaellten Urteile erbracht hat.

Russlandhilfe geht"—In der darauf fol-
genden Nummer des "Zeitspiegel" aeus- 
sert sich der boehmische Dichter Ru-
dolf Fuchs zu dem Vorschlag: "Wir koen-
nen —und das ist ein sehr guter Vor-
schlag von Eva Priester— einen initia-
tiven Schritt unternehmen, damit ein 
Fonds zum Wiederaufbau des Museums 
in Jasnaja Poljana gegruendet werde. Ich 
sage: einen initiativen Schritt, denn an-
dere muessen sich anschliessen, damit 
der Fonds eine nennenswerte Hoehe er-
reiche. Wir wollen auch hier Realisten 
sein und nicht Symboliker. Wenn wir die 
Sache richtig machen, werden sich uns 
die fortschrittlichen Schriftsteller aller 
Nationen anschliessen. Der Alamanach, 
falls ein solcher zustandekommt, muess- 
te die Wege dazu offen halten".

zialist Hitlers, den Gauleiter Conradi, 
den ehemaligen Nazibügermeister von 
Wien und jetzigen Balkanberater der 
NSDAP Dr. Neubacher, Edith von Co- 
ler, angeblich eine Schwester Himm
lers, und andere Spione, Huren, Agen
ten und Unterhändler Hitlers und Mus
solinis. Das Buch von Frau Gold- 
schmidt-Gräfenberg-UUstein-Waldeck er
zählt, was diese Leute erzaehlten und 
was man über diese Leute erzaehlte, 
und verzeichnet amüsanten und auf
klärenden Tratsch. Die New Yorker 
"Herald Tribüne" wirft die Frage auf, 
was Gräfin Waldeck, deren Vorleben 
sowohl die rumaenische als auch die 
nazistische Polizei genau kannten, in 
diesem Milieu getrieben hat.



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Hitler versicherte wiederholt den engli-
schen Arbeitern, dass er sie von den 
"plutokratischen Ausbeutern" "befreien" 
werde, falls sie ihm und nicht Chur-
chill folgten. Die englischen Arbeiter ver-
standen, dass Hitler sie betruegt. Wuer-
den sie aber nicht vielleicht auf die "Hit-
lergegner" seiner Fuenften Kolonne hoe-
ren? Was "raten"' sie den Arbeitern? 
Was sagen ihnen die Serge, Gorkin und 
Munis? "Die Arbeiter, die armen Volks-
schichten im allgemeinen, haben nichts 
zu gewinnen" — naemlich vom Kriegs 
zur Niederwerfung Hitlers, des schlimm-
sten Feindes der Arbeiter. "Ihre Inte-
ressen erfordern nicht die Unterstuetzung 
ihrer nationalen Bourgeoisien, sondern 
den Kampf gegen dieselben bis zur Ver-
nichtung". "Das beste Mittel, den deut-
schen Arbeitern zu helfen, ist die revo- 
luntionaeren Kaempfe im entgegenge-
setzten Lager forzusetzen und zu ver-
breitern".
Der Sinn dieser Saetze ist unbestritten: 
"Organisierung der Revolution" in de-
mokratischen Laender, Organisierung 
von Aufstaendern der Sowjetunion.
(Victor Serge: "Wir setzen unsere Hoff-
nung auf einen langen Krieg und auf ei-
ne Erhebung in der UdSSR").
Und es tritt die Frage auf: Haben wir 
nicht schon anderswo von der Organisie-
rung "revolutionaerer" Kaempfe im "ent-
gegengesetzten Lager" gehoert? Erin-
nert uns das nicht an den Henlein-Putsch 
in den Sudeten, an die Rolle Quislings in 
Norwegen, Musserts in Holland, Pavelit- 
schs in Kroatien, und erst juengst Agui- 
naldos auf den Filippinen und Herreras 
in Uruguay?
Natuerlich hatten alle diese von Hitler 
unmittelbar bezahlten Helfer "theore-
tische Gruende" zur Hand. Auch Serge 
und Pivert liefern sie. Von Hitler wissen 
wir, dass er im Dritten Reich den "na-
tionalen Sozialismus" erstellte. Von Ser-
ge und Pivert hoeren wir das bestaetigt. 
Serge, der Autor eines sowjetfeindlichen 
Buches, das sich vor anderen Buechern 
dadurch auszeichnet, dass seine Progno-
sen schon waehrend der Drucklegung 
durch die Ereignisse restlos und vollguel- 
tig widerlegt waren, laesst uns wissen, 
"dcss das Naziimperium bereits kein 
kapitalistischer Staat mehr ist", "dass 
der Nazismus als eine toedliche Gefahr 
fuer den Kapitalismus erschien", dass er 
"den Kapitalismus in Deutschland er-
drosselte", dass er ein dem Sozialismus 
verwandter "Kollektivismus" sei (wohl 
der "Kollektivismus" von Fuehrern und 
Verfuehrten!), schliesslich, dass Hitler 
sich "darauf beschraenkte, den Bauern 
drakonische, aber ertraegliche Reglemen- 
tationen aufzunoetigen". Pivert seiner-
seits belehrt uns: "Das Fianzkapital 
fuehlt sich ueberfluessig und ausgeschlos-
sen aus dem faschistischen Staat".
Wir sehen an diesen Erzeugnissen wahr-
haft "oekonomischen" Denkens der "un-
gluecklichen Opfer des Terrors in Mexi-
ko", dass sie immerhin ihr Bestes taten, 
um den amerikanischen Arbeitern die 
"Vorzuege" der Hitlerdiktatur gegenue-
ber den demokratischen Institutionen 
anschaulich zu machen. Die Arbeiter er-
streben die sozialistische Umformung 
der Gesellschaft — ist es nicht das Be-
quemste, sich den "Sozialismus" auf den 
Bajonetten Hitlers feierlich ueberreichen 
zu lassen? Lohnt es sich da nicht, Re-
volution zu machen, die antihitlerische, 
also "antisozialistische" Koalition zu 
zertruemmern und Hitler die Tore zu oef-
fnen?
Diese Schlussfolgerungen sind so zwangs- 
laeufig, dass sie von einem der "Theore-
tiker" dieser Fuenften Kolonne de facto

22 bestaetigt werden. "Hitler selbst vermoch-

te bisher spezifisch oekonomische Argu-
mente, wie sie Pivert ihm bietet, nicht 
auszukluegeln". Das sagt Munis, der an-
sonsten fast alle uebrigen "Revolutio- 
naere" vom Cliveden-Clan an "theore-
tischen" Dienstleistungen fuer die Achse 
sogar ueberbietet.
Dass Leute dieser Art die Niederlage 
Hitlers ebenso fuerchten wie er selbst, 
ist leicht zu begreifen. Je naeher diese 
Niederlage rueckt,- desto verzweifelter 
werden ihre Anstrengungen, sie zu ver-
hindern. Daher ist es kein Zufall, dass 
Hitler mittels eines neuen Propaganda-
feldzugs die demokratischen Regierungen 
zum Bruch der Koalition zu verleiten 
sucht. Der Cliveden-Clan streut falsche 
Geruechte aus, verbreitet Zweifel in den 
sowjetischen Verbuendeten, schreckt mit 
der "Gefahr" eines Sieges der Roten Ar-
mee ueber den Nazismus. Die verant-
wortlichen Staatsmaenner Englands und 
der Vereinigten Staaten erteilten diesen 
Umtrieben eine schroffe Absage. Da wird 
dem Cliveden-Clan Unterstuetzung zu-
teil aus den Reihen seines "revolutionae-
ren" Fluegels. Falls der Stalinismus, 
schreibt Serge, sich zu halten ver- 
moechte, wuerde er eine'schwere Gefahr 
fuer das neue Europa darstellen... Wenn 
die alliierten Regierungen- die Stalinsche 
Buerokratie zu unterstuetzen beabsich-
tigen, so werden sie damit mehr als 
ein Verbrechen, sie werden einen unver-
zeihlichen historischen Irrtum begehen. 
Was Serge also "wuenscht" ist die Eiq.-- 
stellung der Unterstuetzung an die 
Sowjetunion, also gerade das, was auch 
Hitler wuenscht.
Wo Hitler mit Hilfe seiner Fuenften Ko-
lonne zu siegen vermochte, da entfaellt

Ein Vorschlag
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uuf der folgende Dinge besprochen wer-
den: 1. Wie distanzieren wir uns vor der 
ganzen Welt sichtbar noch einmal von 
dem, was heute im Namen unserer Spra-
che und unserer Kultur in.jEuropa ge-
schieht 2.Was koennen wir' in unserer 
Eigenschaft als Schriftsteller tun, um un-
seren kaempfenden Bruedern zu helfen 
und besonders die Kulturschande von Ja-
snaja Paljana zu tilgen? Es gibt manche 
Moeglichkeiten, eine z.B. wäre die Her-
ausgabe eines Almanachs, dessen Ertrag 
unter dem Titel "Jasnaja Poljana" an die
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hat an der ersten Zeppelin-Fahrt des 
Hitler-Regimes teilgenommen, und un
ter ihren keineswegs naziteindlichen 
Berichten stand als Name der Autorin: 
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reits Gräfin Waldeck und hat bei Ro
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behandelt die politische Unterwelt, die 
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gegenwaertigen geschichtlichen Ent-
scheidungen eine nachtraegliche Recht-
fertigung der in den Moskauer Prozessen 
gefaellten Urteile erbracht hat.

Russlandhilfe geht"—In der darauf fol-
genden Nummer des "Zeitspiegel" aeus- 
sert sich der boehmische Dichter Ru-
dolf Fuchs zu dem Vorschlag: "Wir koen-
nen —und das ist ein sehr guter Vor-
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Fonds zum Wiederaufbau des Museums 
in Jasnaja Poljana gegruendet werde. Ich 
sage: einen initiativen Schritt, denn an-
dere muessen sich anschliessen, damit 
der Fonds eine nennenswerte Hoehe er-
reiche. Wir wollen auch hier Realisten 
sein und nicht Symboliker. Wenn wir die 
Sache richtig machen, werden sich uns 
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Italien unter den Nazis und Faschisten
Von Francisco Frola

Die Lage des italienischen Vilk.es gehoert 
mit zu den allertragischsten. Zwei Be-
satzungsarmeen unterdruecken es: die 
faschistische und die deutsche Armee.

Ohne das geringste Verteidigungsmittel, 
hungernd, misshandelt, zur Ohnmacht 
verdammt kann sich das italienische Volk 
nicht gegen diese Doppel. — .Unterdrue-
ckung zur Wehr setzen, von der es nieder 
gehalten und ausgesaugt wird.
Durch etwas mehr denn anderthalb Jah-
re Krieg, in den es gegen seinen Willen 
von einer Gruppe faschistischer Fuehrer 
im Dienste Mussolinis hineingerissen wur-
de, ist Italien heute bereits voellig rui-
niert. Die Nazis bemaechtigen sich sei-
ner mehr und mehr mit jedem Tag, in 
der Erwartung dass sie es in der Zukunft 
voell’g leiten und umgestalten werden, 
wenn die "Neue Ordnung" in Europa 
Platz greift.
Das italienische Volk ist heute nicht nur 
antifaschistisch, sondern auch geaen die 
Monarchie eingestellt. Es hat den Glauben 
an die alten Einrichtungen verloren und 
denkt nur an den Frieden, an einen bal-
digen Frieden.
Es weiss, dass es viel GslJ bezahlt hat, 
um ein grossartiges Heer, eine hervor-
ragende Flotte, eine gute Luftwaffe zu 
besitzen.—.und das nichts von all dem 
existiert. Es gibt nur die Phrasen Mus- 
soninis: "Acht Millionen Baionette'’... 
"eine Luftwaffe, die den Himmel verdun-
keln wird''...
Das italienische Volk weiss, dass die Mil-
lionen, die fuer die Ruestung bestimmt 
waren, sich in den Taschen der "Fueh-
rer" befinden.
M:t Hoffnung blickt es auf die antifa-
schistischen Bewegungen, die vom Aus-
lande durch illegale Druchschriften nach 
Italien hinein wirken.

Zweierlei Natur sind die Gruende, die 
Hitler veranlassten, sich Italiens zu be-
maechtigen: Einmal hatte Hitler kein 
Vertrauen in Mussolini. Er weiss, dass 
er ein gewohnheitsmaessiger Verraeter 
ist. Er weiss, dass Mussolini, wenn er 
auf diese Weise mit heiler Haut davon 
kommen koennte, die Achse verlassen 
wuerde und dass er sich, mit der selben 
Stimme und derselben Prahlerei, mit der 
er das "Fuehrerprinzip" propagiert hat, 
zugunsten der Demokratie aussprechen 
wuerde.
Hitler will aber nicht, dass sich Italien 
van Deutschland trennt, auch wenn er 
fuer diese "Treue" ungeheure Opfer an 
Kohle, an Betriebsstoff, an Stahl brin-
gen muss. Hitler weiss, dass die Zuge- 
hoerigkeit des Faschismus zum National-
sozialismus eine grosse moralische Be-
deutung hat und dass ausserdem die geo-
graphische Lage Italiens, das sich wie 
eine Mole in die Mitte des Mittellaen- 
dischen Meeres bis fast nach Afrika 
vprschiebt, einen ungeheuren strategi-
schen Wert besitzt.
Den anderen Grund finden wir in der 
militaerischen Niederlagen des Faschis-
mus. (ch sage des Faschismus, denn das 
italienische Volk hat damit nichts zu 
tun. Das italienische Volk hat vielmehr 
in diesem Kriege Beweise seiner politi-

schen Reife erbracht. Da es sich nicht 
in aktiver Form seinem Unterdruecker, 
dem nazi-faschistischen Block entgegen-
stellen konnte, hat es die Taktik des 
passiven Widerstandes eingeschlagen. Es 
kaempft nicht. Es hat protestiert, indem 
es die Haende erhob und sich dem Fein 
de ergab; nicht aus Feigheit sondern auf 
Grund eines wohlueberlegten Entschlus-
ses. Und viele Offiziere schlossen sich 
dabei den Soldaten an: die schweigsame 
Rebellion dieser Art, die Rebellion des 
negativen Protestes geht weiter.
/or dieser Haltung des italienischen Vol-
kes hat Hitler Angst bekommen und 
getrieben von der Befuerchtung, dass 
dieser passive Widerstand sich eines 
schoenen Tages in den aktiven, in den 
Aufstand verwandeln koennte, hat er 
Italien besetzt.
Wieviel Deutsche gibt es gegenwaertig 
in Italien? Niemand weiss es, aber sicher-
lich sind es sehr viele.
Sie sind unleugbar die unbeschraenkten 
Herrscher. Die besten italienischen Ar-
beiter. d'e tuechtigsten Bauern sind nach 
Deutschland verschickt worden um in 
den Flugzeugfabriken Goerings und auf 
den Riesenguetem der baltischen Barone 
zu arbeiten. Die wichtigsten Nerven- 
straenge des nationalen Lebens, die Po-
lizei, das Heer, die Banken, die Eisen-
bahnen, die Post, die Industrie, die Hae- 
fen usw. usw. werden von den Nazis 
kontrolliert.
Ohne Uuebertreibung kann gesagt wer-
den, dass Mussolini Italien an Hitler 
verkauft hat. Er hat sich auf diese Wei-
se in einen jaemmerlichen Quisling ver-
wandelt.
Die Nazis in Italien haben die Taschen 
voller Geld. Sie kaufen alles. Nicht nur 
die Offiziere und Soldaten, sondern auch 
die Zivilisten. Und Tausende von Nazis 
in Zivil treiben sich in Italien herum.
In Rom erzaehlt man sich eine Anek-
dote von einem englischen Spion, der 
eine deutsche Generaluniform trug und 
ein ausgezeichnetes. Deutsch sprach. Wie 
wurde er entdeckt? Ganz einfach durch 
jemanden, dem es auffiel, dass dieser 
deutsche Offizier niemals Pakete unter 
dem Arm trug. Tatsaechlich sieht man 
die Nazis immer mit allen moeglichen 
Sachen beladen durch die Stadt ziehen. 
Woher sie das Geld nehmen, ist eine 
Frage, die das italienische Volk sehr be-
schaeftigt. Doch die faschistischen Funk- 
tionaere wissen sehr gut. woher dieses 
Geld stammt. Als die Englaender die 
Faschisten aus Abessynien nerauswarfen, 
fanden sie unter der Beute grosse Sum-
men italienischen Papiergeldes. Die Eng- 
laender verkauften die italienischen 
Lire in der Schweiz, wo sie dann von 
den Deutschen erworben wurden, zum 
Preis von 60 und mehr Lire fuer einen 
Dollar, waehrend der offizielle Kurs 20 
Lire fuer einen Dollar betrug. Das also 
ist die Quelle eines grossen Teiles die-
ser Gelder, mit denen die Nazis mit 
Einverstaendnis Mussolinis dem ausge-
hungerten italienischen Volke die letzten 
Lebensmittel wegkaufen.

Eine andere deutsche Methode ist das 
sogenannte "Clearing". So gibt es ein 
Abkommen fuer den Austausch von Koh-
le, die Italien dringend braucht, gegen 
Lebensmittel, die in Deutschland fehlen.

Der "Goldstandard" ist fuer den Augen-
blick verschwunden und der einzige 
"Standard" den es auf dem internatio-
nalen Gebiete des Wechsels und Austau-
sches gibt, ist die militaerische Kraft. 
Als Mussolini seine Puppenregierung in 
Kroatien errichtete, tat er dos gleiche, 
was Hitler mit Italien tut. Mussolini be-
stimmte den Kurs der kroatischen Waeh- 
hrung in einer Weise, dass die Kroaten 
recht bald begreifen mussten, wie sehr 
sie betrogen waren.

Gegen diesen Zustand, der fuer Italien 
eine doppelte Unterdrueckung bedeutet, 
erheben sich die freien Italiener wie die 
freien Deutschen. Die einen wie die an-
deren versichern, dass die Sklaverei des 
italienischen Volkes ausschliesslich ver-
schuldet ist durch die gemeinsame Ge-
meinheit Hitlers und Mussolini und nicht 
etwa durch Herrschaftsgelueste des 
deutschen Volkes.
Italiener und Deutsche wuenschen ge-
meinsam, Schulter an Schulter den Weg 
zu Freiheit und Gerechtigkeit zurueck- 
zu legen!

Die Freien Bewegungen in 
Brasilien

Aus Sao Paulo schreibt man uns:
In San Pculo traten, anlaesslich des 50. 
Geburtstages eines demok Höfischen 
Schriftstellers, zum ersten Male Ver-
tretergruppen aller freien Bewegungen 
zusammen. Im CLUBE HISPANO AME-
RICANO fanden sich 150 Personen ein.
An der Ehrentafel, unter den vereinten 
Fahnen Brasiliens, der USA. und des re
publikanischen Spaniens, hatten u. a. 
der nordamerikanische Generalkonsul 
Gross und der Konsul Heacock Platz ge-
nommen. Ansprachen hielten der ehe-
malige spanische Diplomat Luiz Amodor 
Sänchez, fuer die demokratischen Deut-
schen Dr. Kurt Fabian, fuer die fort-
schrittlichen Tschechen der Olmuetzer 
Universitaetsprofessor Dr. Kabelik, Karl 
Lustig-Prean hielt eine laengere Anspra-
che in portugiesischer Sprache. Die Ver-
sammlung, an der zahlreiche Arbeiter 
teilnahmen, unterschied sich durch ihr 
hohes Niveau sehr erheblich von den na-
zistischen Veranstaltungen der letzten 
Jahre.
Die Aufnahme der Zeitschrift "FD" in 
Brasilien hat alle Erwartungen ueber- 
troffen. Nie zuvor ist eine Revue mit 
gleich ungeteilten Sympathien aufge-
nommen worden. Es gibt keinen program-
matischen, keinen politisch-militaeri- 
schen, keine belletristischen Beitrag, der 
nicht besprochen und begruesst wuerde. 
"Freies Deutschland" und "Anderes 
Deutschland" sind zwei hervorragende 
Komponenten einer einzigen Resultieren-
den: Niederlage Hitlers durch den Sieg 
der freien Voelker.
ISiehe auch "Freie Deutsche in Latein- 
amenka" Seite 251. 23



 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Begegnung in Sevilla
Von Bodo Uhse

Um diese Stunde waren die Strassen Se-
villas schon leer. Es war Essenszeit, die 
Sonne brannte heiss. Bertrams Wagen 
stand vor der Tuer, der Chauffer schlief.

“Wir haben nur ein paar Schritte", sag-
te Oberleutnant Harteneck, "schick Dei-
nen Wagen fort.
In einer Seitengasse traten sie in ein 
kleines baskisches Lokal. Die Tisch wa-
ren alle mit Offizieren besetzt. Es waren 
Deutsche und Italiener. Fuer Karteneck 
war im Hintergründe ein kleiner Tisch 
reserviert. Die Speisekarte hatte drei-
sprachigen Text.
An den anderen mit buntfarbigen Leinen 
bedeckten Tischen redeten sie mit leisen 
Stimmen. Manchmal gab es Unterbre-
chungen, Verstaendigungsschwierigkeiten, 
Gelaechter. Auch die Unterhaltung ging 
offenbar in drei Sprachen vor sich.
"Sie reden alle ueber Guadalajara", sag-
te Harteneck, "und darueber wird wohl 
noch lange geredet werden. Uns kann es 
im Grunde nur recht sein, dass die Ita-
liener mal eins drauf gekriegt haben. Sie 
waren hier schon so frech geworden, Du 
kannst es Dir nicht vorstellen".
Bertram sah erstaunt auf.
"Aber Sie sind unsere Verbuendeten", 
warf er ein.
Harteneck spielte mit Messer und Gabel. 
"Und jetzt sind sie die uns Ausgeliefer-
ten.' Wenn sie noch einmal die Wacht 
am Brenner beziehen sollten, wissen wir, 
dass das nichts zu bedeuten hat, "sag-
te er.
Bertram sann nach, schliesslich richtete 
er seinen Blick fest auf Harteneck. "Ich 
kenn ja nur Dich", begann er, "Ich weiss 
nicht, wie das sonst hier ist. Aber du 
hast eine sa voellig andere Mentalitaet 
als wir".
Er brach schon wieder ab. Harteneck. 
hackte, haehnisch laechelnd mit seiner 
Vogelnase ueber den Tisch.
"Kann ich mir vorstellen, kann ich mir 
vorstellen!" rief er erheitert aus. "Hab 
ich Dich nicht einmal gewarnt, den Krieg 
als ein romantisches Abenteuer arizuse- 
hen? Jetzt tust du's doch. Ihr da vorn 
neigt jo alle zur Schwaermerei. Seht den 
Krieg nicht so, wie er ist! Seht nicht, was 
er ist".
Er unterbrach sich waehrend der Kellner 
die Sp°isen auf den T'sch stellte und fuhr 
dann hastig fort: "Ihr verHert euch an 
eure Staffel, ihr seht nur eure Gefechte, 
eure Erfolge, eure Verluste. Dos ist alles 
mit Sentiment durchtraenkt. Den wirk-
lichen Krieg kennt ihr ja gar nicht".
Er sprach leise aber eindringlich. Er sah 
in Bertrams unzufrie-denes Gesicht und 
schob mit einer schnellen Bewegunn sei-
ne Hand zwischen Glaesern und Tellern 
hindurch ueber den Tisch, sodass sie 
fluechtig Bertrams Fingerspitzen be- 
ru ehrte.
"Am Kamofe teilzunehmen ist s°hr 
schoen", fluesterte er beauetiqend, "Ich 
wuerde miHi sofort zum Einsatz an der 
Front melden wenn es ni'-ht etwas Groes- 
seres Gefaehrlicheres gaebe: den Kampf 
zu leiten".
Er hatte den Kopf nach vorn fallen las-
sen und sass nun Bertram aeqenueber, 
wie er ihm schon oft gegenueber ge-
sessen hatte mit zusammenqepresstem 
Mund, die Fluegel der starken, vorsprin- 
aenden Nase aeweitet.

24 "Was erlebst Du schon, wenn Du drau-

ssen herumschwirrst und Dich mit den Ru-
ssen balgst?", fragte er. "Entweder Du 
knallst Ihnen eins vor den Latz oder sie 
dir. Du riskierst deine Haut dabei, das 
ist anerkennenswert. Hast du Glueck, 
dann klopft dich Hauptmann Bauriodl auf 
die Schulter. Das ist dein Stolz. Ist es 
wirklich dein Stolz? Bist du so bescheiden 
geworden. Das grosse Spiel reizt dich nicht 
mehr? Ist es nicht doch etwas anderes, 
Plaene zu machen, ueber Menschen und 
Kraefte zu verfuegen, ihren Einsatz an-
zuordnen? Nicht meht Schlachtvieh zu 
sein, sondern Schlachtenlenker.? Nimm 
mir den Ausdruck nicht uebel, aber so 
ist es doch im Grunde. Du solltest dir 
zu schade sein, um dich in irgendeiner 
finsteren Frontecke herumzudruecken. Ja, 
das ist das richtige Wort, denn man hat 
dich doch nach vorn abgeschoben. Na, 
es schadete nichts fuer einige Zeit. Aber 
dass du jetzt da vorn hocken bleiben 
willst, einfach aus Sentimentalitaet und 
aus Feigheit..."
Bertram sah dem Freude feindselig ins 
Gesicht. Er kannte ja dessen Sprache, 
einst hatten ihn Hartenecks ehrgeizige 
Traumbilder fortgerissen zu hitzig kalten 
Phantasien. Er fuehlte sich beschaemt 
und bedraengt durch die Wirklichkeit, 
qebunden an die Kameraden, an Bauriedl, 
Sternecker, Zawilski, an die Toten auf 
dem Friedhof von Avila. Das kannte er, 
da war er zuhause, was sonst um ihn 
herum vorging, das kuemmerte ihn nicht.

Bertram aab Harteneck also recht. Aber 
rollte er Recht haben! Was im Rahmen 
der Staffel geschah war einfach und klar, 
sch:en Bertram, vor den Dingen draussen 
hatte er Furcht. Da gab es ungewisse und 
dunkle Dinge, wie Hartenecks Freude 
an der Niederlage der Italiener bei Gua-
dalajara. Damit wollte er nichts zu tun 
haben.
"Was willst Du eigentlich von mir? 
fragte er aergerlich.
Harteneck hatte ihn die ganze Zeit nicht 
nus den Augen gelassen.
"Man soll dich abloesen!", meinte er. 
"Wir brauchen einen Verbindungsoffi-
zier zu den Armeestaeben".
"Ich will nicht!", sagte der Leutnant 
laut und schuettelte den Kopf.
"Kannst Du mir die Gruende sagen?", 
Hartenecks Stimme klang, als erteilte er 
einen Befehl.
"Ach, da kommt vieles zusammen", zoe- 
qerte Bertram. "Ich krieg ja' doch auch 
keine verantwortliche Arbeit in die Fin-
ger. wenn ich hinten bin".
"Und ich moechte es auch gar nicht", 
sagte er mit einemmal scharf. "Ich 
moechte hier nicht verantwortlich sein, 
fuer das, was geschieht. Ihr sitzt hier 
ueber euren Plaenen und kommt ja raus. 
Aber wos draussen wirklich vorgeht, das 
seht ihr doch nicht. Diese Bombenfluege 
ueber Madrid kotzen mich an. Und jagt 
man uns mit den Heinckelmaschinen ue-
ber die Stadt. Das ist doch Mord seit die 
Russen da sind. Der kleine Conta war 
der erste der dabei drauf ging. Dann 
kamen die anderen dran. Wie sollst du 
dich denn geaen die Russen wehren mit 
diesen alten Kaffeemuehlen?".
Harteneck wiegte langsam, wie nachdenk-
lich den Kopf. Aufmerksam sah er den 
Leutnant an und laechelte dabei Als 
Bertram das bemerkte, fuhr er auf.
"Es woere besser, ihr schicktet uns an-

dere Maschinen. Statt dessen kommt der 
Befehl gröessere Leichenraeume bereit-
zustellen".
Der Oberleutnant besah seine Fingernae- 
gel, waehrend er antwortete: "Es ist doch 
gut, dass wir miteinander sprechen. Man 
hoert so manches, was man sonst nicht 
zu hoeren bekommt. Mit den Maschinen 
ist es nun so: Wir hatten sie da, man 
musste sie brauchen. Irgendwie wollte 
man sie ja wohl loswerden, nicht wahr?".

"Aber man braucht uns doch nicht auf 
diesen Kaffeenmuehlen ueber Madrid zu 
schicken", rief Bertram heftig.
"Man muss auch dem technisch ueber- 
legenen Gegner standzuhalten wissen." 
"Das koennen die drueben", sagte Ber-
tram bitter, "nicht wir."
"So? Und warum koennen die es?" frag-
te Harteneck wieder spoettisch. Man hatte 
ihnen den Kaffee gebracht. Der Oberleut-
nant stekte seine Zigarre an und sah 
ueber das flackernde Licht des Streich-
holzes hinweg durch den nun leeren Raun

"Woher soll ich das wissen?", fragte Ber-
tram und zuckte muede mit den Schul-
tern. "Sie laufen ja manchmal auch ganz 
huebsch. Aber da, wo ihre roten Briga-
den stehen, kommen wir nicht weiter. 
Madrid, Ciudad Universitaria, Jarama, 
Immer das Gleiche Na, und den Scherz 
bei Guadalajara hast Du selbst miter-
lebt".
Hartenecks Blick war irgendwo im Lee-
ren haengen geblieben. Er hoerte nicht 
auf das, was Bertram sagte. Er antwor-
tete nicht darauf. Er fuehlte sich einsam. 
Das Gespraech mit dem Juengeren hatte 
ihm weh getan. Der Junge ging ihm ver-
loren, 'das schmerzte ihn.
Indessen sprach Bertram weiter: "Was 
weiss ich! Aber das ist sicher, bei uns 
sind zu viel Pfaffen und zu viel Generae-
le, zu viel Arme und zuviel Reiche. Sieh 
dich doch einmal um auf den Strassen. 
Fahr doch mal heraus aufs Land". 
Harteneck vernahm nur den Klang der 
Stimme. Ihm war, als redete da ein 
Fremder. Er mochte die Stimme nicht. 
Um dieses Jungen willen also hatte er 
sich mit dem Oberstleutnant Jost herum-
gestritten, um dieses Jungen willen war 
er nicht befoerdert worden. Er haette 
beinahe seine ganze Zukunft verloren.

Bertram sann seinen eigenen Worten 
nach. Er war erschrocken und dachte 
trotzig: Ist es etwa nicht wahr?!
Der Raum war leer, die Luft, vom Geruch 
des heissen Oels und der Fischspeisen er- . 
fuellf, war schwer und klebrig. Die spa-
nischen Kellner schwatzten laut, waeh-
rend sie die Tische abraeumten. 
Harteneck hatte nicht auf Bertrams Wor-
te achtgegeben, nur auf den Klang der 
Stimme, die Ansichten aussprach und 
eine feste Meinung verriet, selbstgeformt 
und unbeeinflussbar, wie Harteneck auf 
einmal schien.
Der Oberleutnant geriet in eine ge- 
faehrlich weiche Stimmung. Die Haende 
mit der Zigarre auf dem Tisch ver- 
schraenkt, sagte er, — • und sein Mund 
hatte nichts mehr von seiner spoettischen 
Schaerfe, war hilflos und arm: "Ich hat-
te es dir nicht schreiben wollen, aber 
ich muss es dir wohl sagen: Ich, habe 
mich verlobt!"
"Du?", fragte Bertram und wiederholte



 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Begegnung in Sevilla
Von Bodo Uhse

Um diese Stunde waren die Strassen Se-
villas schon leer. Es war Essenszeit, die 
Sonne brannte heiss. Bertrams Wagen 
stand vor der Tuer, der Chauffer schlief.

“Wir haben nur ein paar Schritte", sag-
te Oberleutnant Harteneck, "schick Dei-
nen Wagen fort.
In einer Seitengasse traten sie in ein 
kleines baskisches Lokal. Die Tisch wa-
ren alle mit Offizieren besetzt. Es waren 
Deutsche und Italiener. Fuer Karteneck 
war im Hintergründe ein kleiner Tisch 
reserviert. Die Speisekarte hatte drei-
sprachigen Text.
An den anderen mit buntfarbigen Leinen 
bedeckten Tischen redeten sie mit leisen 
Stimmen. Manchmal gab es Unterbre-
chungen, Verstaendigungsschwierigkeiten, 
Gelaechter. Auch die Unterhaltung ging 
offenbar in drei Sprachen vor sich.
"Sie reden alle ueber Guadalajara", sag-
te Harteneck, "und darueber wird wohl 
noch lange geredet werden. Uns kann es 
im Grunde nur recht sein, dass die Ita-
liener mal eins drauf gekriegt haben. Sie 
waren hier schon so frech geworden, Du 
kannst es Dir nicht vorstellen".
Bertram sah erstaunt auf.
"Aber Sie sind unsere Verbuendeten", 
warf er ein.
Harteneck spielte mit Messer und Gabel. 
"Und jetzt sind sie die uns Ausgeliefer-
ten.' Wenn sie noch einmal die Wacht 
am Brenner beziehen sollten, wissen wir, 
dass das nichts zu bedeuten hat, "sag-
te er.
Bertram sann nach, schliesslich richtete 
er seinen Blick fest auf Harteneck. "Ich 
kenn ja nur Dich", begann er, "Ich weiss 
nicht, wie das sonst hier ist. Aber du 
hast eine sa voellig andere Mentalitaet 
als wir".
Er brach schon wieder ab. Harteneck. 
hackte, haehnisch laechelnd mit seiner 
Vogelnase ueber den Tisch.
"Kann ich mir vorstellen, kann ich mir 
vorstellen!" rief er erheitert aus. "Hab 
ich Dich nicht einmal gewarnt, den Krieg 
als ein romantisches Abenteuer arizuse- 
hen? Jetzt tust du's doch. Ihr da vorn 
neigt jo alle zur Schwaermerei. Seht den 
Krieg nicht so, wie er ist! Seht nicht, was 
er ist".
Er unterbrach sich waehrend der Kellner 
die Sp°isen auf den T'sch stellte und fuhr 
dann hastig fort: "Ihr verHert euch an 
eure Staffel, ihr seht nur eure Gefechte, 
eure Erfolge, eure Verluste. Dos ist alles 
mit Sentiment durchtraenkt. Den wirk-
lichen Krieg kennt ihr ja gar nicht".
Er sprach leise aber eindringlich. Er sah 
in Bertrams unzufrie-denes Gesicht und 
schob mit einer schnellen Bewegunn sei-
ne Hand zwischen Glaesern und Tellern 
hindurch ueber den Tisch, sodass sie 
fluechtig Bertrams Fingerspitzen be- 
ru ehrte.
"Am Kamofe teilzunehmen ist s°hr 
schoen", fluesterte er beauetiqend, "Ich 
wuerde miHi sofort zum Einsatz an der 
Front melden wenn es ni'-ht etwas Groes- 
seres Gefaehrlicheres gaebe: den Kampf 
zu leiten".
Er hatte den Kopf nach vorn fallen las-
sen und sass nun Bertram aeqenueber, 
wie er ihm schon oft gegenueber ge-
sessen hatte mit zusammenqepresstem 
Mund, die Fluegel der starken, vorsprin- 
aenden Nase aeweitet.

24 "Was erlebst Du schon, wenn Du drau-

ssen herumschwirrst und Dich mit den Ru-
ssen balgst?", fragte er. "Entweder Du 
knallst Ihnen eins vor den Latz oder sie 
dir. Du riskierst deine Haut dabei, das 
ist anerkennenswert. Hast du Glueck, 
dann klopft dich Hauptmann Bauriodl auf 
die Schulter. Das ist dein Stolz. Ist es 
wirklich dein Stolz? Bist du so bescheiden 
geworden. Das grosse Spiel reizt dich nicht 
mehr? Ist es nicht doch etwas anderes, 
Plaene zu machen, ueber Menschen und 
Kraefte zu verfuegen, ihren Einsatz an-
zuordnen? Nicht meht Schlachtvieh zu 
sein, sondern Schlachtenlenker.? Nimm 
mir den Ausdruck nicht uebel, aber so 
ist es doch im Grunde. Du solltest dir 
zu schade sein, um dich in irgendeiner 
finsteren Frontecke herumzudruecken. Ja, 
das ist das richtige Wort, denn man hat 
dich doch nach vorn abgeschoben. Na, 
es schadete nichts fuer einige Zeit. Aber 
dass du jetzt da vorn hocken bleiben 
willst, einfach aus Sentimentalitaet und 
aus Feigheit..."
Bertram sah dem Freude feindselig ins 
Gesicht. Er kannte ja dessen Sprache, 
einst hatten ihn Hartenecks ehrgeizige 
Traumbilder fortgerissen zu hitzig kalten 
Phantasien. Er fuehlte sich beschaemt 
und bedraengt durch die Wirklichkeit, 
qebunden an die Kameraden, an Bauriedl, 
Sternecker, Zawilski, an die Toten auf 
dem Friedhof von Avila. Das kannte er, 
da war er zuhause, was sonst um ihn 
herum vorging, das kuemmerte ihn nicht.

Bertram aab Harteneck also recht. Aber 
rollte er Recht haben! Was im Rahmen 
der Staffel geschah war einfach und klar, 
sch:en Bertram, vor den Dingen draussen 
hatte er Furcht. Da gab es ungewisse und 
dunkle Dinge, wie Hartenecks Freude 
an der Niederlage der Italiener bei Gua-
dalajara. Damit wollte er nichts zu tun 
haben.
"Was willst Du eigentlich von mir? 
fragte er aergerlich.
Harteneck hatte ihn die ganze Zeit nicht 
nus den Augen gelassen.
"Man soll dich abloesen!", meinte er. 
"Wir brauchen einen Verbindungsoffi-
zier zu den Armeestaeben".
"Ich will nicht!", sagte der Leutnant 
laut und schuettelte den Kopf.
"Kannst Du mir die Gruende sagen?", 
Hartenecks Stimme klang, als erteilte er 
einen Befehl.
"Ach, da kommt vieles zusammen", zoe- 
qerte Bertram. "Ich krieg ja' doch auch 
keine verantwortliche Arbeit in die Fin-
ger. wenn ich hinten bin".
"Und ich moechte es auch gar nicht", 
sagte er mit einemmal scharf. "Ich 
moechte hier nicht verantwortlich sein, 
fuer das, was geschieht. Ihr sitzt hier 
ueber euren Plaenen und kommt ja raus. 
Aber wos draussen wirklich vorgeht, das 
seht ihr doch nicht. Diese Bombenfluege 
ueber Madrid kotzen mich an. Und jagt 
man uns mit den Heinckelmaschinen ue-
ber die Stadt. Das ist doch Mord seit die 
Russen da sind. Der kleine Conta war 
der erste der dabei drauf ging. Dann 
kamen die anderen dran. Wie sollst du 
dich denn geaen die Russen wehren mit 
diesen alten Kaffeemuehlen?".
Harteneck wiegte langsam, wie nachdenk-
lich den Kopf. Aufmerksam sah er den 
Leutnant an und laechelte dabei Als 
Bertram das bemerkte, fuhr er auf.
"Es woere besser, ihr schicktet uns an-

dere Maschinen. Statt dessen kommt der 
Befehl gröessere Leichenraeume bereit-
zustellen".
Der Oberleutnant besah seine Fingernae- 
gel, waehrend er antwortete: "Es ist doch 
gut, dass wir miteinander sprechen. Man 
hoert so manches, was man sonst nicht 
zu hoeren bekommt. Mit den Maschinen 
ist es nun so: Wir hatten sie da, man 
musste sie brauchen. Irgendwie wollte 
man sie ja wohl loswerden, nicht wahr?".

"Aber man braucht uns doch nicht auf 
diesen Kaffeenmuehlen ueber Madrid zu 
schicken", rief Bertram heftig.
"Man muss auch dem technisch ueber- 
legenen Gegner standzuhalten wissen." 
"Das koennen die drueben", sagte Ber-
tram bitter, "nicht wir."
"So? Und warum koennen die es?" frag-
te Harteneck wieder spoettisch. Man hatte 
ihnen den Kaffee gebracht. Der Oberleut-
nant stekte seine Zigarre an und sah 
ueber das flackernde Licht des Streich-
holzes hinweg durch den nun leeren Raun

"Woher soll ich das wissen?", fragte Ber-
tram und zuckte muede mit den Schul-
tern. "Sie laufen ja manchmal auch ganz 
huebsch. Aber da, wo ihre roten Briga-
den stehen, kommen wir nicht weiter. 
Madrid, Ciudad Universitaria, Jarama, 
Immer das Gleiche Na, und den Scherz 
bei Guadalajara hast Du selbst miter-
lebt".
Hartenecks Blick war irgendwo im Lee-
ren haengen geblieben. Er hoerte nicht 
auf das, was Bertram sagte. Er antwor-
tete nicht darauf. Er fuehlte sich einsam. 
Das Gespraech mit dem Juengeren hatte 
ihm weh getan. Der Junge ging ihm ver-
loren, 'das schmerzte ihn.
Indessen sprach Bertram weiter: "Was 
weiss ich! Aber das ist sicher, bei uns 
sind zu viel Pfaffen und zu viel Generae-
le, zu viel Arme und zuviel Reiche. Sieh 
dich doch einmal um auf den Strassen. 
Fahr doch mal heraus aufs Land". 
Harteneck vernahm nur den Klang der 
Stimme. Ihm war, als redete da ein 
Fremder. Er mochte die Stimme nicht. 
Um dieses Jungen willen also hatte er 
sich mit dem Oberstleutnant Jost herum-
gestritten, um dieses Jungen willen war 
er nicht befoerdert worden. Er haette 
beinahe seine ganze Zukunft verloren.

Bertram sann seinen eigenen Worten 
nach. Er war erschrocken und dachte 
trotzig: Ist es etwa nicht wahr?!
Der Raum war leer, die Luft, vom Geruch 
des heissen Oels und der Fischspeisen er- . 
fuellf, war schwer und klebrig. Die spa-
nischen Kellner schwatzten laut, waeh-
rend sie die Tische abraeumten. 
Harteneck hatte nicht auf Bertrams Wor-
te achtgegeben, nur auf den Klang der 
Stimme, die Ansichten aussprach und 
eine feste Meinung verriet, selbstgeformt 
und unbeeinflussbar, wie Harteneck auf 
einmal schien.
Der Oberleutnant geriet in eine ge- 
faehrlich weiche Stimmung. Die Haende 
mit der Zigarre auf dem Tisch ver- 
schraenkt, sagte er, — • und sein Mund 
hatte nichts mehr von seiner spoettischen 
Schaerfe, war hilflos und arm: "Ich hat-
te es dir nicht schreiben wollen, aber 
ich muss es dir wohl sagen: Ich, habe 
mich verlobt!"
"Du?", fragte Bertram und wiederholte

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

verstaendnislos und erschreckt: "Du?". 
Dieses Erschrecken nahm Harteneck mit 
Freude wahr. Es war die erste Freude, 
die dieses Zusammensein ihm gab. Er 
legte die Brille ab, sass nun da mit nack-
tem Schaedel. Seine Augenlider fatter- 
ren wie Fluegel:
"Ja, ich!", bestaetigte er und fluesterte 
heiser und hoehnisch: Meine Braut ist 
aie Schwerin. Ich werde sogar heiraten, 
— .wenn ich van hier zurueckkomme".

Schroff sprach er weiter: "Was willst Du, 
wir heiraten alle jetzt!
Er machte eine Bewegung mit den Haen- 
den, als habe er sie beschmutzt und 
muesse sich nun reinigen. Dann setzte er 
die Brille wieder auf. "Was hast Du?, 
fragte er Bertram besorgt.

Freie Deutsche in Lateinamerika
BEWEGUNG "FREIES DEUTSCHLAND"

SN CHILE

ln Chile wurde die Bewegung "Freies 
Deutschland" gegruendet. Sie veroef- 
fentlichie folgende Erkiaerung:
“Wir wenden uns an alle demokrati
schen Deutschen, an alle Chilenen 
deutscher Sprache, die die Freiheit lie
hen, an alleFeinde des Nazifaschismus 
und alle Bewunderer der wahren deut
schen Kultur.
Die Stunde ist gekommen, in der wir 
zeigen muessen, dass es Deutsche gibt, 
die der chilenischen Gastfreundschaft 
wirklich wuerdig sind, die sich nicht 
mit dem hitlerschen Nationalsoziclis- 
mus identifizieren, in der wir zeigen 
muessen, dass der wirkliche deutsche 
Geist nichts mit dem Nazifaschismus 
zu tun hat.
Es ist unsere Pflicht die barbarischen 
Taten der Nazis anzuprangern, ihre 
feigen Verraetereien und ihre Untreue, 
ln diesem demokratischen Land erkiae
ren wir offen, dass wir fuer die Ver
teidigung der demokratischen Freihei
ten kaempfen und wir unterstreichen, 
dass wir uns damit in keiner Weise in 
die innere Politik des Landes einmi
schen. Wenn wir unseren Wunsch auf 
Errichtung eines Systems demokrati
scher Freiheiten in Deutschland und 
fuer die Verteidigung der Demokratie 
in der ganzen Welt aussprechen, so 
solidarisieren wir uns damit mit dem 
freien und demokratischen Chile. Der 
japanische Achsenpartner Hitlers 
unerhoerte verraeterische ueberfade 
Kriegserklaerung an die Vereinigten 
Staaten legen es uns als eine Loyali- 
taetspfl'icht gegenueber Chile auf, oef
fentlich zu handeln und oeffentlich un
seren Protest zu erkiaeren.
Abseits von allen politischen Parteien 
wollen wir alle Deutschen und alle 
Chilenen deutscher Sprache, die Anti
nazis sind und gewillt die Demokratie 
zu verteidigen, vereinigen unter dem 
Namen:

FREIES DEUTSCHLAND

Dies ist unser Programm:
1. Fuer die Herstellung der Freiheit und 
der Demokratie in Deutschland und fuer 
die Selbstbestimmung der eurdpaei- 
schen Voelker.
2. Bekaempfung der nazifaschistischen 
Umtriebe gegen die Unabhaengigkeit 
Chiles. Enthuellung der Namen der ak
tiven Hitleragenten im Lande.
3. Offenen Kampf gegen die nazistis-

Der schuettelte nur mit veschnuerter 
Kehle den Kopf. "Sprich doch weiter!", 
brachte er endlich muehsam heraus, den 
Mund kaum oeffnend.
Keinen Blick liess Harteneck von Ben 
tram, er belauerte ihn. Bertrams helle 
Augen waren verschleiert, unter der brau-
nen Haut stiegen gruene Schatten auf. 
Bloede und hilflos stand der Mund 
offen.
"Reg dich doch nicht so auf!", mahnte 
Harteneck, und er entschuldigte sich: 
"Was sollte ich denn tun? Der Oberst-
leutnant, dieser Schleicher, hatte Mate-
rial gegen mich, Briefe, was weiss ich. 
Ich mag Dir das nicht erzaehlen. Ich war 
drauf und dran geschasst zu werden. 
Was sollte ich tun?

chen Unterdruecker des deutschen Vol
kes, tatkraeftige Hilfe fuer alle Laen
der, die in der Kampffront gegen Hit
ler stehen, England Sowjetunion, Verei
nigte Staaten und China.
4. Hilfe den Opfern des Nazifaschis
mus.
5. Anerkennung unseres Komitees durch 
die Allierten als Vertretung der freien 
Deutschen.
Zustimmungen und Anfragen: Casilla 
9893.
Komitee der Protektoren:
Ehrenpraesident: Don Höctor Arancibia 
Laso.
Ehrenmitglieder: Don Tancredo Pino
chet, Alberte Romero.
Vorbereitendes Komitee:
Dr. Jur. Ludovico Lintz, Guillermo Ul- 
riksen, Jacobo Kupferberg, Bruno Els- 
ner, Federico Oehrens, Kurt Uthemann, 
Fritz Jacob, Julio Heerwagen, Enrique 
Zaghel'lini".

DIE ANTINAZI- BEWEGUNG IN 

ARGENTINIEN

In Argentinien herrscht seit drei Monaten 
der Belagerungszustand. Das argentini-
sche Volk hat jedoch laengst gesagt, 
fuer wen und gegen wen es ist: Es ist 
im Innern fuer die Demokratie und fuer 
die Freiheit, die ihm seine Verfassung 
gewaehrleistet. Es ist daher auch fuer 
gruendliche Beseitigung der Nazi-Infil-
tration. Nach aussen ist es fuer die So- 
Iidaritaet mit dem amerikanischen Kon-
tinent und fuer einen energischen Kampf 
mit allen Mitteln gegen die Nazipest 
und was sich mit ihr verbuendet, hat.
Da es seit Verkuendigung des Belage-
rungszustandes verboten ist, das Kind 
beim Namen zu nennen (oder wie es das 
spanische Sprichwort so schoen sagt, "das 
Brot Brot und den Wein Wein zu nen-
nen") kommen einem die Kommentare 
der Zeitungen manchmal wie duenne 
Himbeerlimonade vor.
ln der Tat: in den Zeitungen soll man 
lieber, gar nicht die Stimmung des ar-
gentinischen Volkes suchen. Man findet 
sie besser woanders: in allen Schichten 
den Bevoelkerung, ob wir sie nun in der 
Fabrik suchen oder auf dem "Kampf" 
oder in den Wohnvierteln von Buenos 
Aires, La Plata und Rosario.
Noch lebt in allen die Erinnerung an die 
Neujahrsgabe des argentinischen Volkes 
an die kaempfende Sowjetarmee, die vor 
einigen Wochen auf dem russischen Schiff 
"Michurin" den Hafen verliess.

Diese Ladung hatte einen Wert von nicht 
weniger als 700.000 Pesos und setzte 
sich aus Bekleidungsstuecken, Sanitaets- 
material und Lebensmitteln zusammen. 
Zu ihr trugen die "Comisiön Democrä- 
tica Argentina de Ayuda a la U.R.S.S." 
(die sich heute infolge des Belagerungs-
zustandes "Comisiön Democratica Ar-
gentina de Ayuda a los Pueblos Libres" 
nennt) 340.000 Pesos, das "Comite !s- 
raelita" 200.000 Pesos, die "Junta de 
la Victoria" 100.000 Pesos und die "Co-
misiön Sanitaria" 60.000 Pesos bei. 
Schon waehrend des Belagerungszustan-
des veranstaltete die "Junta de la Vic-
toria", die argentinische Frauenarganisa- 
tion die fuer die Sache der Alliierten 
taetig ist, ein "Fest der Freien Natio-
nen" im groessten Versammlungslokal 
der Stadt. 40.000 Besucher folgten dem 
Ruf der "Junta" und feierten stuermisch 
das Auftreten der verschiedenen natio-
nalen Kuenstlergruppen, die Taenze und 
musikalische Darbietungen brachten. Die 
freien Deutschen, waren durch ein aus-
gezeichnetes oesterreichisches Orchester 
vertreten, das Stuecke von Beethoven und 
Schubert zum Vortrag brachte.
In den letzten Wochen hat sich die Ba-
sis der obenerwaehntien Hilfsorganisatio-
nen ausserordentlich verbreitert. Sowohl 
die Sozialistische Partei als auch die links 
von ihr stehende Sozialistische Arbeiter-
partei entsandten Delegierte in die Lei-
tung. Ebenso erklaerten sich viele bedeu-
tende Persoenlichkeiten aus dem demo-
kratischen Lager Argentiniens zur Mit-
arbeit bereit.
Eine besondere Aufgabe in diesem Kampf 
ist ja auch in Argentinien der deutschen 
Emigration (sowohl der eigentlichen po-
litischen, als der katholischen und jue-
dischen) zugewiesen. Die Einigung aller 
deutschen und deutschsprechenden Hitler-
Gegner Argentiniens ist alierdigns trotz 
allen Bemuehungen noch nicht gelungen. 
Zu sehr sind hier noch manche Gruppen 
in einer stark sektiererischen Einstellung 
befangen und stellen ihre besondere "Po-
sition" vor die Notwendigkeit einer ge-
meinsamen Front.
Immerhir ist es als Fortschritt zu be-
zeichnen, wenn vor kurzem ein Aufruf 
"An die Deutschen und Oesterreicher in 
Argentinien, die noch Hitler folgen" ver-
oeffentlicht wurde, der von drei antina-
zistischen Organisationen, dem "Ande-
ren Deutschland", dem "Oesterreichi-
schen Komitee" und dem "Deutschen 
Hilfswerk fuer Demokratie" unterzeich-
net war. Nach dieser Aktion ist es aller-
dings um die Einheitsbewegung wieder 
ruhig geworden.
Trotz allem duerfen wir sagen, dass auch 
in Argentinien die Losung der "Einheit 
aller Hitler-Gegner" mehr und mehr Raum 
gewinnt. Es genuegt ein Blick auf die un- 
veraendert starke Propaganda der Nazis 
innerhalb der argentinischen deutsch-
sprechenden Kolonie, um zu beweisen, 
dass die gemeinsame Gefahr nur mit 
gemeinsamer Kraft abgewehrt werden 
kann.

W. Braun.

DER NAZI-UNTERGRUND IN SÜDAME
RIKA heisst ein Buch von Hugo Fer
nandez Artucio, das in? März bei Far
rar and Rinehard, New York, heraus
kommen wird.

"200.000 HAUSFRAUEN HABEN KEIN 
OEL ZUM KOCHEN", erklaerte Franco's 
Zivilgouverneur von Barcelona in einer 
Rede, die der "Einheit, Groesse und 
Freiheit Spaniens" gewidmet war. Kein 
Feind des Franco-Rögimes haette die 
"Groesse" Franco-Spaniens plastischer 
beschreiben koennen. -"5



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

New Yorker Brief

DER SOLDAT MILBURN HENKE

Der Soldat des ersten amerikanischen Ex-
peditionskorps dieses Krieges, der als er-
ster den Boden Nordirlands betrat, heisst 
Milburn Henke. Er wurde photographiert, 
interviewt, sein Name erschien in den 
Schlagzeilen der grossen amerikanischen 
Zeitungen und er durfte eine Radioun-
terhaltung mit seiner Freundin und mit 
seinem Eltern führen, die in dem kleinen 
Ort Hutchinson irgendwo im Staate Min-
nesota wohnen. Das Besondere dieses Er-
eignisses ist: dass der Soldat Henke, der 
als erster Mann der gegen Hitler ge-
sandten amerikanischen Truppen euro-
paeischen Boden betritt, deutscher Ab-
stammung ist; sein Vater ist in Deutsch-
land geboren.
Die amerikanischen Zeitungen haben auf 
diese Pointe hingewiesen und sie freund-
lich kommentiert. Die "New York Times" 
schrieben: "Der Zufall oder vielleicht so-
gar die Weisheit eines kommandierenden 
Offiziers bestimmten, dass der erste an 
Lond gehende Mann nicht etwa, wie man 
vielleicht erwarten koennte, ein O'Brien 
oder ein 0' Neill sein sollte, sondern ein 
Freiwilliger, dessen Vcter in Deutsch-
land geboren war. Die Iren moegen in 
diesem Fakt ein Symbol sehen. Der Sol-
dat Henke schaemt sich, wir hoffen es, 
seines deutschen Blutes nicht. Als einer 
unter den kommenden Millionen ameri-
kanischer Soldaten und als einer unter 
hunderttausenden von loyalen Amerika- 
mern deutscher Abkunft, hat er die Auf-
gabe. den Fluch, der heute auf Deutsch-
land lastet, verjagen zu helfen. ("To 
help remove the curse from Germany".)

DEUTSCHAMERIKANER UND NAZI

AMERIKANER

Es ist nicht lange her, da fand im Labor 
Tempel (der Festhalle deutschamerika-
nischer Arbeiterverbaende) eine Feier zu 
Ehren einer Anzahl junger Deutschameri-
kaner statt, die sich ausnahmslos freiwillig 
zur Armee gemeldet hatten, begierig, ihr 
Teil in diesem gerechten Krieg gegen den 
Weltfeind zu tun. Vertreter zahlreiche-
Gewerkschaften, der Kran.kenkassen und 
der Naturfreunde, antifaschistische 
Schriftsteller wie Oskar Maria Graf, der 
Spanienkaempfer Hans Marchwitza und 
der Schreiber dieses Berichtes gaben den 
jungen Freunden Grüsse und Wunsche mit 
auf den Weg.

Aber wenige Tage spaeter tagte neben-
an im Yorkville Kasino eine Versamm-
lung deutschamerikanischer Vereine, de-
ren Sprecher — trotz ihres heutigen ei-
frigen Lippenbekenntnisses zur Demo-
kratie — bewiesen haben, dass sie auch 
anders koennen; manch einen von die-
sen hat man yor gar nicht langer Zeit 
noch unter der Hakenkreuzfahne reden 
und demonstrieren sehen.. Gerade die 
deutschamerikanischen Verbaende, die in 
der Vergangenheit ihre Antinazieinstel-
lung offen und, entschlossen- bekundet 
haben, wie etwa die Krankenkassen oder 
der Kulturverband, waren zu dieser Grup-
pierung von Turn-und Saengervereinen 
mit zweifelhaften Fuehrungen nicht ge-
laden worden. Das ist sehr bezeichnend 
fuer die Veranstalter dieser Kundgebung. 
Sie haben bis zum Eintritt Amerikas in 
den Krieg alles getan, um das natuerli- 
che Gefuehl der Verbundenheit mit der 
alten Heimat unter den Deutschameri-

26 kanern fuer Hitlerdeutschland auszubeu-

Von Alfred Kantorowicz
ten. Man muss von ihnen mehr fordern 
als das laue und scheinheilige Loyali- 
taetsbekenntnis zu ihrem neuen Heimat-
lande. Man muss verlangen, dass sie 
offen und eindeutig ihre llloyalitaet ge-
gen Hitler und den Nazigang bekunden. 
Leider wird es ihnen noch leichtge-
macht, sich der Verwirrung eines grossen 
Teiles ihrer Anhaenger zu bedienen. Es 
wird offiziell nichts getan, um durch 
Rundfunk und Presse unter den Massen 
der Deutschamerikaner Klarheit zu schaf-
fen. Hoert man die deutschsprachigen 
Sendungen amerikanischer Stationen, in 
denen entweder versteckte Naziprupagan- 
da gemacht wird oder bestenfalls eine 
laue, zweifelhafte "Neutralitaet gewahrt 
wird, so weiss man, dass auf dem Gebie-
te der Aufklaerung und Beeinflussung 
der Millionen Deutschamerikaner noch 
fast alles zu tun bleibt. Die aufrichtigen 
und erprobten Hiflergegner unter den 
Deutschamerikamern forden immer nach- 
druecklicher, dass man ihnen die Moeg-
lichkeiten gebe, an dieser notwendigen, 
breiten Aufklaerungskampagne mitzu-
wirken.

"Remember Pearl Harbor"

"Remember Pearl Harbor". — .Denkt an 
Pearl Harbor, das ist heute ein Schlag-
wort, das ganz Amerika erfuellt. Plaka-
te aus den Schaufenstern, Reklamean-
zeigen in den Zeitungen. Flugzettel an 
den Haustueren schreien es einem ent-
gegen: "Remember Pearl Harbor". Und 
bisweilen wird hinzugefuegt: "It can 
happen here", es kann sich auch hier 
ereignen, wir sind nicht gefeit, wiegt Euch 
nicht in truegerische Sicherheit, die Oze-
ane schuetzen uns nicht besser als die 
Maginotlinie die Franzosen schuetzte; 
wir muessen kaempfen, wir muessen Op-
fer bringen, wenn wir siegen wollen". 
Justice Roberts Richter am obersten Ge-
richt und Leiter der Untersuchungskom-
mission ueber die tragischen Ereignisse 
von Pearl Harbor, hat nach Abschluss 
der Untersuchung in einer Rede in Phila-
delphia gemahnt: "Der Grund von al-
lem, was Sie gesehen haben und was Sie 
in dem Report gelesen haben, ist das 
Gefuehl von Ueberlegenheit und Selbst-
zufriedenheit: "Uns kann das nicht pas-
sieren: wird sind zu stark und wir sind 
zu gross".— Dorothy Thompson schreibt 
zur gleichen Frage- in den 170 amerika-
nischen Blaettern, die ihre ‘Artikel publi-
zieren: "Wenn wir fragen: Warum han-
delten die Behoerden in Pearl Harbor 
nicht?", so muessen wir ebenfalls fragen: 
"Warum handelte die ganze Nation 
nicht?". Nach ihrer und der meisten ernst-
haften Publizisten Ansicht war der er-
staunliche Mangel an Wachsamkeit in 
Pearl Harbor kein Zufall und nicht nur 
dem Versagen von zwei, drei Verant-
wortlichen zuzuschreiben, sondern der 
Ausdruck eines ganz generellen Mangels 
an Kriegsbereitschaft eines grossen Tei-
les der Nation, der bis zuletzt durch die 
Argumente der Appeaser verwirrt wor-
den war.

Der Brand der "Normandie"

"Remember Pearl Harbor", das soll ein 
Mahnruf sein, der die ganze Nation bis 
in die letzte Farmerhuette hinein er-
weckt, ihr die Groesse der Aufgabe und 
die Groesse der Gefahr zugleich vor* 
stellt. Noch ist es sicht soweit. Der

Brand der "Lafayette" (des vormaligen 
franzoesischen 80,000 Tonnen Luxus-
schiffes "Normandie") im Hafen von 
New York beweist es. Ein Reporter der 
New Yorker Zeitung "P M" hat als Ha-
fenarbeiter verkleidet einige Tage auf 
der Normandie, die zu einem Truppen-
transporter umgebaut werden sollte, 
gearbeitet und er berichtet, wie einfach 
es fuer ihn war, Zuqang zu erhalten und 
ohne jede Kontrolle auf dem Schiff her-
umzustromern; er behauptet, er haet-
te das Schiff ein Dutzend Mal in Brand 
stecken koennen, wenn er ein Saboteur 
gewesen waere. Andere Reporter berich-
ten nun von aehnlichen Erfahrungen in 
verschiedenen kriegswichtigen Betrieben. 
Es geht aus allem hervor, dass die Na-
tion in ihrer Mehrheit bislang die Lehre 
aus Pearl Harbor noch nicht gezogen 
hat.
Beduerfte dagegen es eines konkreten 
Beweises, dass unter den Amerikaner der 
entschlossene Wille lebt vor der Welt-
bedrohung der Achse nicht zu kapitu-
lieren, so wuerde es genuegen auf den 
Heldenkampf der amerikanischen und 
philippinischen Truppen unter dem Ober-
befehl des Generals Douglas Mac Arthur 
in Luzon hinzuweisen. Das Beispiel der 
kleinen Heldenschar, die seit vielen Wo-
chen isoliert -dem Ansturm unvergleich-
lich ueberlegener Kraefte und Kriegs-
materialien widersteht hat maechtigen Wi-
derhall in ausnahmslos allen Kreisen und 
Staenden der Vereinigten Staaten ge-
funden.

Die Stimme der freien Deutschamerika
ner

Zum Glueck besteht keine Gefahr, dass 
das russische Volk die 'Nazis mit den 
Deutschen verwechsele. Gerade die Russen 
wissen den Unterschied zu machen. Der 
Aufruf, den eine Gruppe fuehrender deut-
scher Antifaschiten, Schriftsteller, 
Kuenstler ehemalige Abgeordnete und 
Gewerkschaftsfuehrer an das deutsche 
Volk veroeffentlichte, bezeugt dem rus-
sischen Volk, dass niemand mit tieferem 
Abscheu die Grausamkeiten der Nazis 
verurteilen kann, als gerade wir deut-
schen Antifaschisten. Zu diesem Aufruf 
der u. a. von den Dichtern Johannes R. 
Becher, Friedrich Wolf, Theodor Plivier, 
Adam Scharrer, Willi Bredel, Erich Wei- 
nert, und Alfred Kurella; von den Kuenst- 
lern Heinrich Vogeler, Hans Rodenberg 
und Gustav Wangenheim; von den Poli-
tikern Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht 
Wilhelm Florin und Philipp Dengel un-
terzeichnet ist, nimmt eine Adresse der 
"Deutsch — Amerikanischen Kulturliga 
Stellung, die allen deutschamerikanischen 
Antinazis aus dem Herzen gesprochen ist. 
Es heisst darin: "Nur wenn das zivili-
sierte deutsche Volk, ungeachtet der Ge-
fahren und Kosten, nun zu handeln be- 
ainnt und toedliche Streiche in Hitlers 
Ruecken fuehrt, kann es sich selber ret-
ten, die Ehre der Nation wiederherstel-
len und den Weg fuer ein neues Deutsch-
land ebnen. Wir Amerikaner von deut-
scher Geburt oder Herkunft widmen uns 
einmal mehr der Aufgabe der Zerstoe- 
rung des Hitlerismus durch Vervielfael- 
tigung unserer Anstrengungen in dem 
Krieg zur Verteidigung Amerikas gegen 
die Achsenmaechte und durch jede moeg-
liche Mithilfe an der Erweckung des deut-
schen Volkes zum Bawusstsein seiner 
Verantwortung, sich mit uns in diesem 
Kampf zu vereinen und die zivilisierte 
Welt von den Nazi-Monsters zu befrei-
en".
Es ist die Stimme des freiheitlichen 
Deutschamerikanertums, die hier er-
schallt.
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gabe. den Fluch, der heute auf Deutsch-
land lastet, verjagen zu helfen. ("To 
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Es ist nicht lange her, da fand im Labor 
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Ehren einer Anzahl junger Deutschameri-
kaner statt, die sich ausnahmslos freiwillig 
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Teil in diesem gerechten Krieg gegen den 
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Schriftsteller wie Oskar Maria Graf, der 
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der Schreiber dieses Berichtes gaben den 
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auf den Weg.
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ren Sprecher — trotz ihres heutigen ei-
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"Remember Pearl Harbor". — .Denkt an 
Pearl Harbor, das ist heute ein Schlag-
wort, das ganz Amerika erfuellt. Plaka-
te aus den Schaufenstern, Reklamean-
zeigen in den Zeitungen. Flugzettel an 
den Haustueren schreien es einem ent-
gegen: "Remember Pearl Harbor". Und 
bisweilen wird hinzugefuegt: "It can 
happen here", es kann sich auch hier 
ereignen, wir sind nicht gefeit, wiegt Euch 
nicht in truegerische Sicherheit, die Oze-
ane schuetzen uns nicht besser als die 
Maginotlinie die Franzosen schuetzte; 
wir muessen kaempfen, wir muessen Op-
fer bringen, wenn wir siegen wollen". 
Justice Roberts Richter am obersten Ge-
richt und Leiter der Untersuchungskom-
mission ueber die tragischen Ereignisse 
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der Untersuchung in einer Rede in Phila-
delphia gemahnt: "Der Grund von al-
lem, was Sie gesehen haben und was Sie 
in dem Report gelesen haben, ist das 
Gefuehl von Ueberlegenheit und Selbst-
zufriedenheit: "Uns kann das nicht pas-
sieren: wird sind zu stark und wir sind 
zu gross".— Dorothy Thompson schreibt 
zur gleichen Frage- in den 170 amerika-
nischen Blaettern, die ihre ‘Artikel publi-
zieren: "Wenn wir fragen: Warum han-
delten die Behoerden in Pearl Harbor 
nicht?", so muessen wir ebenfalls fragen: 
"Warum handelte die ganze Nation 
nicht?". Nach ihrer und der meisten ernst-
haften Publizisten Ansicht war der er-
staunliche Mangel an Wachsamkeit in 
Pearl Harbor kein Zufall und nicht nur 
dem Versagen von zwei, drei Verant-
wortlichen zuzuschreiben, sondern der 
Ausdruck eines ganz generellen Mangels 
an Kriegsbereitschaft eines grossen Tei-
les der Nation, der bis zuletzt durch die 
Argumente der Appeaser verwirrt wor-
den war.

Der Brand der "Normandie"

"Remember Pearl Harbor", das soll ein 
Mahnruf sein, der die ganze Nation bis 
in die letzte Farmerhuette hinein er-
weckt, ihr die Groesse der Aufgabe und 
die Groesse der Gefahr zugleich vor* 
stellt. Noch ist es sicht soweit. Der

Brand der "Lafayette" (des vormaligen 
franzoesischen 80,000 Tonnen Luxus-
schiffes "Normandie") im Hafen von 
New York beweist es. Ein Reporter der 
New Yorker Zeitung "P M" hat als Ha-
fenarbeiter verkleidet einige Tage auf 
der Normandie, die zu einem Truppen-
transporter umgebaut werden sollte, 
gearbeitet und er berichtet, wie einfach 
es fuer ihn war, Zuqang zu erhalten und 
ohne jede Kontrolle auf dem Schiff her-
umzustromern; er behauptet, er haet-
te das Schiff ein Dutzend Mal in Brand 
stecken koennen, wenn er ein Saboteur 
gewesen waere. Andere Reporter berich-
ten nun von aehnlichen Erfahrungen in 
verschiedenen kriegswichtigen Betrieben. 
Es geht aus allem hervor, dass die Na-
tion in ihrer Mehrheit bislang die Lehre 
aus Pearl Harbor noch nicht gezogen 
hat.
Beduerfte dagegen es eines konkreten 
Beweises, dass unter den Amerikaner der 
entschlossene Wille lebt vor der Welt-
bedrohung der Achse nicht zu kapitu-
lieren, so wuerde es genuegen auf den 
Heldenkampf der amerikanischen und 
philippinischen Truppen unter dem Ober-
befehl des Generals Douglas Mac Arthur 
in Luzon hinzuweisen. Das Beispiel der 
kleinen Heldenschar, die seit vielen Wo-
chen isoliert -dem Ansturm unvergleich-
lich ueberlegener Kraefte und Kriegs-
materialien widersteht hat maechtigen Wi-
derhall in ausnahmslos allen Kreisen und 
Staenden der Vereinigten Staaten ge-
funden.

Die Stimme der freien Deutschamerika
ner

Zum Glueck besteht keine Gefahr, dass 
das russische Volk die 'Nazis mit den 
Deutschen verwechsele. Gerade die Russen 
wissen den Unterschied zu machen. Der 
Aufruf, den eine Gruppe fuehrender deut-
scher Antifaschiten, Schriftsteller, 
Kuenstler ehemalige Abgeordnete und 
Gewerkschaftsfuehrer an das deutsche 
Volk veroeffentlichte, bezeugt dem rus-
sischen Volk, dass niemand mit tieferem 
Abscheu die Grausamkeiten der Nazis 
verurteilen kann, als gerade wir deut-
schen Antifaschisten. Zu diesem Aufruf 
der u. a. von den Dichtern Johannes R. 
Becher, Friedrich Wolf, Theodor Plivier, 
Adam Scharrer, Willi Bredel, Erich Wei- 
nert, und Alfred Kurella; von den Kuenst- 
lern Heinrich Vogeler, Hans Rodenberg 
und Gustav Wangenheim; von den Poli-
tikern Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht 
Wilhelm Florin und Philipp Dengel un-
terzeichnet ist, nimmt eine Adresse der 
"Deutsch — Amerikanischen Kulturliga 
Stellung, die allen deutschamerikanischen 
Antinazis aus dem Herzen gesprochen ist. 
Es heisst darin: "Nur wenn das zivili-
sierte deutsche Volk, ungeachtet der Ge-
fahren und Kosten, nun zu handeln be- 
ainnt und toedliche Streiche in Hitlers 
Ruecken fuehrt, kann es sich selber ret-
ten, die Ehre der Nation wiederherstel-
len und den Weg fuer ein neues Deutsch-
land ebnen. Wir Amerikaner von deut-
scher Geburt oder Herkunft widmen uns 
einmal mehr der Aufgabe der Zerstoe- 
rung des Hitlerismus durch Vervielfael- 
tigung unserer Anstrengungen in dem 
Krieg zur Verteidigung Amerikas gegen 
die Achsenmaechte und durch jede moeg-
liche Mithilfe an der Erweckung des deut-
schen Volkes zum Bawusstsein seiner 
Verantwortung, sich mit uns in diesem 
Kampf zu vereinen und die zivilisierte 
Welt von den Nazi-Monsters zu befrei-
en".
Es ist die Stimme des freiheitlichen 
Deutschamerikanertums, die hier er-
schallt.

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

berichtet:
EIN STREIK IN DER AUTOMOBILFA-
BRIK OPEL — RUESSELSHEIM fand, wie 
uns aus Bern berichtet wird, im Septem-
ber 194, statt. Infolge Rohstoffknapp-
heit musste die Belegschaft des V/erkes 
mehrfach mit der Arbeit aussetzen. 
Durch Ueberstunden sollte die verlorene 
Zeit nachgeholt werden. Die Beigschaft 
verlangte daraufhin Lohnzuschlaege fuer 
die Ueberstunden. Dieser Widerstand war 
der Ausdruck der allgemeinen Misstim- 
mung, die seit Beginn des deutsch-rus-
sischen Krieges staendia gewachsen wa-
ren. Die Lage spitzte sich bis zum Streik 
zu. Er dauerte zwei Stunden und wurde 
dadurch beendet, dass die Gestapo zahl-
reiche Verhaftungen im Werk vornahm.

DER FLECKTYPHUS wurde anfangs No-
vember von verwundeten deutschen Sol-
daten, die von der Ostfront kamen, in 
einige bavrische Orte eingeschleppt. In 
der Bevoelkerung entstand grosse Ent- 
ruestuna. Allgemein wurde darueber ge- 
saat: "Wie schlimm muss es an der 
Ostfront aussehen, wenn der gute deut-
sche Sanitaetsdienst schon so versagt' .

DIE ERSCHIESSUNG VON 28 POLNI-
SCHEN EISENBAHNERN berichtet der 
"Voelkische Beobachter". Es wurde ih-
nen vorgewarfen. dass sie einen deutschen 
Transportzua. der zur russischen Front 
fuhr, mit Hilfe von Dynamit in die Luft 
gesprenat hoben. Sie starben als Helden 
fuer aie Freiheit aller Voelker.

ALS SABOTEURIN HINGERICHTET wur-
de in Linz die 22 jaehrige Maria Nimsch, 
die ein neues Opfer im Kampfe Oester-
reichs gegen seine Unterdruecker gewor-
den ist. Sie hatte ein Lebensmittellager 
der Hitlerarmee angezuendet. Auch der 
21 jaehrige Eduard Haemmer in Kaern- 
ten wlirde als "Volksschaedling" hinge-
richtet. Er hatte eine Scheune voll Ge-
treide in Brand gesteckt.

DIE "NEUE ORDNUNG" IN HOLLAND 
wird durch folgende Zahlen charakteri-
siert: 25.000 hollaendische Arbeiter sind 
in Holland. 20.000 im besetzten Frank-
reich, 47.000 an der Grenze und 1 1 0.000 
in Deutschland zur Zwangsarbeit unter 
dem Befehl der Nazis kommandiert. Den-
noch schaetzt man die Zahl der zugege-
benen und versteckten Arbeitslosen in 
Holland auf das Doppelte geqenueber 
dem Jahre 1940, auf etwa 514.000.

63 DEUTSCHE KRIEGSGEFANGENE ver-
einten ihre Unterschriften zu einem Pro 
testschreiben an das Internationale Rote 
Kreuz, um die Weltoeffentlichkeit von 
den Brutalitaeten zu informieren, die 
auf Befehl von hohen deutschen Offi-
zieren an den sowjetrussischen Gefange-
nen begangen werden und die sie selbst 
bezeugen koennen. Die 63 Gefangenen, 
die sich gegenwaertig in einem russischen 
Gefangenerlager befinden, stellen den 
Grausamkeiten der Nazis die menschli-
che Behandlung, die sie selbst als Gefan-
gene in der Sowjetunion erfahren, gegen- 
ueber.

EIN PROTEST DER SCHWEDISCHEN GE-
WERKSCHAFTEN gegen die Ncziverbre- 
chen in den okkupierten Laendern wird 
vom Internationalen Gewerkschaftsbund

verbreitet mit der Aufforderung, in allen 
Laendern eine Protestbewegung gegen 
die Nazibrutalitaeten zu organisieren. In 
dem Protest der Sverges Arbetares Cen-
tral heisst es: "Die Methoden, die ge-
gen die besiegten Voelker und die be-
setzten Laender angewandt werden, sind 
derart empoerend, dass sie selbst bei den 
Gleichgueltigsten Entsetzen hervorrufen. 
Die Okkupationstruppen trachten unter 
der Bevoelkerung der besetzten LaendeT 
Terror zu säen, um deren Widerstand 
gegen die Invasoren zu verhindern. Wird 
ein Besatzungssoldat von Unbekannten 
getoetet, so werden dafuer 20, 50, oder 
100 voellig unschuldige Menschen, die 
zuvor als Geiseln festgesetzt wurden, 
durch die Besatzungsbehoerden erschos-
sen- Niemand hat das Recht, dieser Mas- 
senschlaechterei gegenueber gleichgueltig 
zu bleiben, wenn er nicht als Mitschul-
diger an diesen Verbrechen betrachtet 
werden will. Die SAC protestiert mit aller 
Energie gegen diese brutale Verletzung 
aller Grundsaetze des Rechts und der 
Menschlichkeit".

DIE "COLLABORATION" der Nazis mit 
den Petain-Darlan wird in Frankreich 
durch folgendes Wort charakterisiert: 
"Jeder gibt etwas. Du gibst mir Deine 
Uhr und ich sage Dir dann, wieviel Uhr 
es ist".

"WER IST EIN DAENISCHER NAZI"? 
Diese Frage stellte Fritsch, der Vorsit-
zende der Sozialdemokratischen Partei 
Dnanemarks. Er selbst gab die Antwort: 
"Der Mann, der sein Vaterland ver-
kauft". Er meinte damit den daenischen 
Nazifuehrer Fritz Claussens. Nicht lange 
nach diesem Ausspruch musste Fritsch 
auf Forderung der Hitlerschen Besat-
zungsbehoerden den Vorsitz seiner Frak-
tion niederlegen| Die daenische Nazi-
portei ist aegenwaertig in sechs Grup-
pen gespalten. Die mit Hitlers Geld aus- 
gehaletne Zeitung Claussens nennt sich 
ausgerechnet: "Vaterland".

KEINE LEIPZIGER MESSE 1042, lautet 
die Entscheidung, die das Wirtschafts
ministerium vor kurzem hat treffen mue
ssen. Die Absage aller Messen und 
Maerkte in diesem Jahr wirft ein be
zeichnendes Licht auf die Schwaeche 
der deutschen Wirtschaft. Im Vorjahre 
noch erklaerte Goebbels, dass die 
"Durchfuehrünq der I.eipziaer Messe 
ein Beweis fuer die unbesiegbare Kraft 
der deutschen Waffe" sei. Diesmal hat 
man also von dieser Form des Beweises 
abgesehen und beweist vielmehr den 
Stillstand der deutschen Wirtschaft. 
Rohstoffmanael, Einstellung der Pro
duktion von Maschinen und Transport- 
schwieriakeiten als Folge des russi
schen Winterkriegs sind, die Ursachen.

"DIE SCHWEIZ FLÜCHTET AU'S IHREM 
GELD" schreib* eine Zürcher Modistin 
ihrer Schwester nach Mexico. "Vor 
Weihnachten hatten wir sehr viel zu 
tun im Geschäft. Die reichen Leute le
gen jetzt ihr ganzes Vermögen in tollen 
Toiletten an,, und das kommt uns 
zuaute. Wir hatten noch rie so viel echte 
Snitzen, so viel teuren Sammet tR-as. 
65. pro Meter) verabeitet. Bei den Kol
lektionen werden ietzt die Modelle nur 
noch in wenigen Exemplaren verviel
fältigt, weil sie nur noch, für ins Schau
fenster oder an d'e Modeschauen ge
braucht werden. Die mittlere und är
mere Bevölkerung braucht gleichfalls 
ihr Geld auf allerdings reicht es nur 
gerade für d;« notwendigen. Nahrungs
mittel auf fDas Kilo Kastanien, das 
letztes fahr 5B Rappen kostete,, ist heu

te 1,80 Frcs.) Die Kleider, die wir ma
chen, waren noch nie so verschwende
risch geschnitten: Taftabendkleide-r, wie 
sie Velasguez malt, mit bauschigem 
Unterteil. In der mittleren Couture glit
zert alles von Pailletten, unechten Edel
steinen und aufdringlichen Stickereien. 
Das ist auch ein Zeichen der Zeit".

DEUTSCHE ANGRIFFSABSICHTEN AUF 
LATEINAMERIKA sind nicht erst eine 
Erfindung Hitlers, ‘Schon Wilhelm II. 
hatte aehnliches im Sinn. Daran erin
nert der Tod des fruehern englischen 
Kriegsministers Lord Midleton. Ihm er
zaehlte Wilhelm II im Jahre 1901 bei 
der Beerdigung der Koenigin Viktoria, 
er beabsiehtige, einen der suedameri 
konischen Staaten zu eroben. Und er 
fragte an, ob die Englaender ihm nicht 
mit ihrer Flotte behilflich sein koenn
ten, eine Armee ueber den Ozean zu 
schaffen. Um die Monroe-Doktrin brau
che man sich nicht zu kuemmern und 
haette er erst seine Truppen drueben, 
so werde er mit den Vereinigten Staa
ten schon fertig werden. Der englische 
Premierminister Lord Salisbury lehnte 
es aber ab, sich mit diesem abenteuer
lichen Vorschlag des Kaisers zu be- 
 schaeftigen.

HENRI FORD DENUNZIERT DIE NAZIS 
IN MEXICO, in einem Brief, den sein 
Anwalt Capizzi an den mexikanischen 
Innenminister Miguel Aleman gerichtet 
hat. Darin wird der Verkauf des Bu
ches "Der Internationale Jude" — von 
dem Ford 1928 oeffentlich abgerueckt 
ist — in Mexico und Puebla als "das 
geheine Werk des deutschen Propa
gandadienstes bezeichnet, der das Ziel 
habe, die Beziehungen zwischen Me
xico und den Vereingten Staaten zu 
stoeren. Das Buch wird als eine Fael- 
schung bezeichnet und die mexikani
schen Behoerden werden gebeten, alles 
zu tun, um den Verbaut dieses schaed- 
lichen Buches zu verhindern. — Das 
Buch wird unter anderem in der Aus
lage der "Deutschen Buchhandlung, Me
xico, Uruguay 16 zur Schau gestellt.

ARNOLD ZWEIG, der seit Beginn der 
Hitlerregimes, halb erblindet, in der 
Umgebung Jerusalems lebt, hat den 
Vorsitz der Palestine League for So- 
viet Russia übernommen. In einer in 
Haifa abgehaltenen Massenversamm
lung legte Arnold Zweig dar, wie sehr 
die werktätige Bevölkerung Palaesti- 
nas am Schicksal der Sowjetunion in
teressiert sein muss, und verlangte, 
dass die Kolonisten ihr Aeusserstes an 
materieller und moralischer Hilfe für 
die russischen Verbündeten hergeben.

DER BILLIGSTE FILM, der jemals von 
den amerikanischen Grosskinos zur 
Aufführung erworben wurde, ist ein 
Hollywooder Film des Namens “Unsere 
russische Front". Er hat nicht mehr als 
zweitausend Dollar gekostet. Seine 
Produzenten sind Lewis Milestone (Re- 
gisseus von "Im Westen nichts Neu
es", Steinbeck-s "Of Mice and Men", 
etc.), und der Holländer Joris Ivens, der 
sich seit Jahren als konsequenterPio
nier des Dokumentalfilms betätigt. 
("Zugbrüecke von Rotterdam", "Zuider- 
see", "Bürgerkrieg in Spanien", etc.) 
Das Material, aus dem der Film zu einer 
spannenden und allumfassenden Dar
stellung des Sowjetlebens im Krieg ge
worden ist, stammt grösstenteils aus 
Filmstreifen, die der Sonderkommissar 
Roosevelts, Mr. Harriman von seiner 
Reise aus Moskau mitbrachte. 27



 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

"IMMER ZACKIG" ist das richtige Wort 
fuer die Beschreibung, die die "Neue 
Zuericher Zeitung" von einem Betriebs- 
fuehrer gibt. "Ein schlanker Mann", 
schreibt das Blatt, "Mitteder Vierzig, 
in der Uniform eines Sturmbannfueh- 
rers (Majors) der S/S., ist der General
direktor und alleinige Herr des riesigen 
Ruestungsbetriebs, der wohl Zehntau
sende von deutschen und auslaendi- 
schen Arbeitern beschaeftigt. Mit fe
derndem raschen Schritt fuehrt er uns 
durch die Fabrikhallen. Seine Stimme 
uebertoent jeden Maschinnenlaerm, 
wenn er jemanden begruesst oder ei
nen Tadel austeilt. Uniformierte folgen 
ihm, in militaerischer Haltung antwor
ten ihm die Meister, Betriebspolizisten 
Feuerwehrleute, die Direktoren der ein
zelnen Werke, die ebenfalls den Rock 
der S.S. tragen- Hier scheint ein neuer 
Typ von Unternehmer vor uns zu ste
hen, der eine Mittelstellung haelt zwi
schen Fabrikant, Offizier und politi
schem Agitator. Im eigenen Flugzeug, 
das immer fuer ihn bereitsteht, fliegt 
er nach Bruessel, Warschau, Agram, 
um hier tausend, dort zehntausend Ar
beiter anzuwerben". Wie es den vom 
Herrn S.S.—Fuehrer mit Hilfe der Ge
stapo in den Nazi-Sklavenmarkt ge
pressten auslaendischen Arbeitern geht, 
wird in dem gleichen Artikel des 
Schweizer Blattes erzaehlt: "Gegen
ueber Auslaendern, die ihre Aufgabe, 
ihre besondere Rolle nicht verstehen 
wollen und die der Fabrikleitung Wi
derstand entgegensetzen, wird rueck- 
sichfslos verfahren. Sie werden durch 
den Werkschutz, eine uniformierte Po
lizei der Fabrik, sofort an die Grenze 
ihres Heimatlandes gebracht und dort 
abgesetzt. Ebenso geht as Arbeiterin
nen, die schwanger werden; grund- 
saetzlich kann sich der Betrieb, nicht 
mit Saeualingen abaeben". Wie sollte 
er auch. Die Nazis haben die Fabrik 
in eine S.S. Kaserne verwandelt. Auch 
der Folterkeller fehlt nicht Wenn die 
S.S. nicht gerade mit der "Aufrechter- 
hdltung der Ordnung" im Betrieb be
schaeftigt ist, hat sie eben noch Zeit, 
Saeuglinge zu machen. Abgeben kann 
sie sich mit dem Gesocks nicht.

"DIE EINHEIT DES RUSSISCHEN VOL-
KES UNTER STALIN", schreibt Ralph 
Ingersoll im New Yorker "PM", "wurde 
von Churchill qls Hauptorqument gegen 
seine Kritiker benuetzt. Aber die Kritik 
gegen seine Regierung richtete sich ge-
gen dos Verbleiben auf wichtigen Posten 
von Maennern, die die Anspannung aller 
Kraefte fuer den Krieg nur lauwarm un- 
terstuetzen oder unfaehig sind. Dafuer 
gibt es in Russland keine Parallele. Die 
Russen haben ihre Fuenfte Kolonne 1 937 
und 1938 erschossen. Die Leitung ihrer 
Kriegsproduktion zeichnet sich vor allen 
Dingen durch ruecksichtslose Unduld-
samkeit gegen die Unfaehigkeit aus".

EINE BERECHTIGTE MAHNUNG richtet 
der "Zeitspiegel", dcts Blatt der Freien 
Oesterreicher in London an die deut
sche Emigration: "Die Hitler-Barbarei 
konnte 1933 in Deutschland zur Macht 
kommen, weil seine Feinde und Geg
ner, statt ihn vereint zu bekaempfen, 

no sich gegenseitig bekriegten. Alle Ver
such® einer antifaschistischen Einheits

front blieben ohn Erfolg. Heute sind alle 
Bedingungen gegeben, damit 1942 das 
letzte Jahr des Hitlerregimes werde. 
Die Voelker haben in den letzten neun 
Jahren zahllose Pruefungen und Leiden 
bestanden. Aber die Spaltung der Hit
lergegner ist endlich der Welteinheit 
von Voelkern und Regierungen im 
Kampf gegen Hitler und sein System 
gewichen. Darin liegt die sichere Ge- 
waehr, dass das braune Regime un
tergehen wird. Waehrend alle anderen 
Emigranten-Gruppen, Tschechoslowa
ken und Oesterreicher eingeschlossen, 
die Einheit im Geiste von 1942 her
stellten, haben sich die deutschen Emi
granten in England noch immer nicht 
im Geist von 1942 vereint. Die. deut
schen Emigranten schleppen ihre Spal
tung wie ein Ueberbleibsel einer fer
nen Vergangenheit weiter, jene Spal
tung, die Vorbedingung fuer 1933 war. 
Die deutschen Emigranten muessen 
schnellstens den Uebergang von 1933 
zu 1942 vollziehen".

"POUR LA VICTOIRE" nennt sich eine 
neue Zeitschrift, die in New York er-
scheint und hervorragende franzoesische 
Intellektuelle und Schriftsteller um sich 
gruppiert. Die Herausgeber sind Gene-
vieve Tabouis und Professor Fred G. Hof-
herr, Vicepraesident von "France For- 
ever". Zu den Mitarbfeitern der Zeit-
schrift zaehlen: Philippe Barres, Henri 
Bernstein, Pasteur Marcel Brun, Emile 
Bure, Pertinax, Henri de Kerillis, Pierre 
Lazarett, Robert de Saint Jean u. a.

AUCH AN SIGRID UNDSET, die skan
dinavische Schriftstellerin, wurde vor 
Jahresfrist bei ihrer Ankunft in New 
York die obligate Frage gerichtet, wel
che Greuel sie auf ihrer Flucht vor den 
Nazis — in Russland erlebt. Prompt 
und in gewünschter Weise antwortete 
Frau Sigrid Undset, sie habe auf ihrer 
Durchreise durch die Sowjetunion, 
"Schreckliches" gesehen, und die Pres
se druckte das begeistert ab. Nun aber 
erscheint ihr Fluchtbericht (“Return to 
the Future") auch als Buch mitsamt 
diesen Passagen, und da sich die Zei
ten gewandelt haben, bezeichnet die 
gleiche Presse die gleiche Autorin we
gen der gleichen Stellen als eine ba
nale und von jeher überschätzte Viel
schreiberin. Die Literqturbeilage der 
"Times" zieht gegen sie zu Felde: "Es 
ist natürlich, dass Madame Undset in 
Russland, dessen gegenwärtiges' Re
gime ihr missfaellt, nichts als die Ober- 
flaeche sah. Wenn man ihr Buch heute 
liest, da die ganze Welt Zeugin für 
den grandiosen Mut des russischen 
Volkes, seines Patriotismus und seiner 
technischen Errungenschaften ist, ist 
man versucht zu sagen, dass Madame 
Undsets Bericht einen Anachronismus 
darstellt. Will man ein endgiltiges Ur
teil über den Zustand eines Volkes ab
geben, muss man schon ein wenig tie
fer in seine Seele eindringen. . . " Un
dank ist eben der Welten Lohn.

EINE ANKLAGE GEGEN DIE HABS
BURGISCHE DYNASTIE gibt der Tsche
choslowakische Nationalrat (2608 South 
Central Park Avenue,.New York) als 
vierseitiges Flugblatt heraus; die spa
nische Ausgabe heisst "Los Habsbur- 
aos y la Federacidn Centroeuropea". 
Die historischen Beschuldigungen be
ginnen mit dem Hinweis auf Franz Jo
seph, der gelobt hatte, sich zum König 
von Boehmen kroenen zu lassen, sein 
Wort niemals hielt, die Slowaken dem 
Joch des ungarischen Feudaladals über
lieferte, und durch seine Balkanpoli
tik der Okkupationen und Annexionen 
den Weltkrieg mitverschuldete. Das

Habsburger Regime habe sich stets nur 
durch Gewalt und Intrige an der Macht 
gehalten und würde auch weiterhin 
durch Gewalt und Intrige die slawi
schen Völker zu beherrschen versu
chen. "Nur eine freiwillig geschlossene 
und moeglichst homogene Foederation 
hat eine gewisse Aussicht auf Erfolg. 
Nur Freiheit,' Demokratie und freiwillige 
Zusammenarbeit können in Europa eine 
stabile Situation schaffen". Mit diesen 
Feststellungen schliesst die Broschüre.

DIE MEXIKANISCHE ZEITSCHRIFT "AR- 
QUITECTURA", ein kostbar ausgestat
tetes Vierteljahrblatt, (Direktor Archi
tekt Mario Pani) widmet die ersten 
zwanzig Seiten sowie 42 Fotografien 
der Rolle des Architekten in der Sow
jetunion. Verfasst ist die Abhandlung 
von Professor Hannes Meyer, der an 
den beschriebenen und abgebildeten 
Bauwerken aufzeigt, wie die verschie
denen Entwicklungsabschnitte verschie
denartige Formenwelten bedingten. Ein 
Abschnitt schildert die Bau-Oekonomie 
und ihre Zusammenhänge mit der In
dustrie der Baumaterialien und der 
Mechanisierung der Baustellen. Auf die
sen fusst die Berufsausbildung des Ar
chitekten, einschliesslich seines Studi
ums der Soziologie, vor allem aber die 
künstlerische Erziehung und die Rolle 
der Architektur-Akademie. Ein grosser 
Teil der Hannes Meyer'sohen Studie 
behandelt die Zusammenarbeit der 
Massen mit dem Architekten bei der 
Formung seines Werks.

DER THEOLOGIE-PROFESSOR AN DER 
BASLER UNVERSITAET, KARL BARTH, 
hat ein Büchlein "Diese christliche Sa
che" geschrieben das bei Macmillan 
Company englisch erschienen ist.

IM ARCHAEOLOCTSCHEN SAAL DES 
MEXIKANISCHEN NATIONALMUSEUMS 
lässt Theodor Balk eine Auseinander
setzung über die Menschenopfer der 
Azteken und die nationalsozialistische 
Lehre spielen. Die Szene erscheint in 
der Zeitschrift "Nosotros", dem Organ 
des jüdischen Jugendverbandes von 
Mexico "J. L. Pdrez”, Die gleiche Num
mer bringt eine Studie von Prof. Fran
cisco Frola über italienischen Faschis
mus, und einen Aufsatz von Egon Er
win Kisch über die Rolle Mexicos im 
Programm des Nationalsozialismus.

DIE "GEISTIGE GASMASKE" DES GENE-
RAL METZSCH, der Artikel unseres Mit-
arbeiters Rudolf Fuerth aus dem vorigen 
Heft erschien in einer erweiterten Fas-
sung spanisch in der mexikanischen Mo-
natsschrift "Futuro".

DIE BRÜDER GRIMM GEHOEREN NICHT' 
DER REICH - SCHRIFTTUMS - KAMMER 
AN, wie aus dem offiziellen Scheiben 
an einen deutschen Verlag ersichtlich' 
ist. Der Brief wird in dem Buch von 
Wallace R. Deuel "People under Hitler" 
im Wortlaut mitgeteilt: "Ihre Firma hat 
ein Werk "Hausmärchen" unter dem 
Autorsnamen Brüder Grimm veröffent
licht. Diese Autoren sind bis jetzt nicht 
in der vom Gesetz erforderlichen Weise 
zur Registrierung in unserem Amt er
schienen. Wir ersuchen Sie, uns binnen 
einer Woche die Adressen dieser Au
toren mitzuteilen, und uns 
gleichzeitig innerhalb dieser Frist da
rüber aufzuklären, ob besagte Brüder 
Grimm auslaendische Staatsbuerger 
oder aber deutsche Schriftsteller sind, 
die sich ausserhalb des Reiches auf
halten". Wenn dag nicht wahr wäre, 
klaenge es wie ein Grimmsches Maer- 
chen.



 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

"IMMER ZACKIG" ist das richtige Wort 
fuer die Beschreibung, die die "Neue 
Zuericher Zeitung" von einem Betriebs- 
fuehrer gibt. "Ein schlanker Mann", 
schreibt das Blatt, "Mitteder Vierzig, 
in der Uniform eines Sturmbannfueh- 
rers (Majors) der S/S., ist der General
direktor und alleinige Herr des riesigen 
Ruestungsbetriebs, der wohl Zehntau
sende von deutschen und auslaendi- 
schen Arbeitern beschaeftigt. Mit fe
derndem raschen Schritt fuehrt er uns 
durch die Fabrikhallen. Seine Stimme 
uebertoent jeden Maschinnenlaerm, 
wenn er jemanden begruesst oder ei
nen Tadel austeilt. Uniformierte folgen 
ihm, in militaerischer Haltung antwor
ten ihm die Meister, Betriebspolizisten 
Feuerwehrleute, die Direktoren der ein
zelnen Werke, die ebenfalls den Rock 
der S.S. tragen- Hier scheint ein neuer 
Typ von Unternehmer vor uns zu ste
hen, der eine Mittelstellung haelt zwi
schen Fabrikant, Offizier und politi
schem Agitator. Im eigenen Flugzeug, 
das immer fuer ihn bereitsteht, fliegt 
er nach Bruessel, Warschau, Agram, 
um hier tausend, dort zehntausend Ar
beiter anzuwerben". Wie es den vom 
Herrn S.S.—Fuehrer mit Hilfe der Ge
stapo in den Nazi-Sklavenmarkt ge
pressten auslaendischen Arbeitern geht, 
wird in dem gleichen Artikel des 
Schweizer Blattes erzaehlt: "Gegen
ueber Auslaendern, die ihre Aufgabe, 
ihre besondere Rolle nicht verstehen 
wollen und die der Fabrikleitung Wi
derstand entgegensetzen, wird rueck- 
sichfslos verfahren. Sie werden durch 
den Werkschutz, eine uniformierte Po
lizei der Fabrik, sofort an die Grenze 
ihres Heimatlandes gebracht und dort 
abgesetzt. Ebenso geht as Arbeiterin
nen, die schwanger werden; grund- 
saetzlich kann sich der Betrieb, nicht 
mit Saeualingen abaeben". Wie sollte 
er auch. Die Nazis haben die Fabrik 
in eine S.S. Kaserne verwandelt. Auch 
der Folterkeller fehlt nicht Wenn die 
S.S. nicht gerade mit der "Aufrechter- 
hdltung der Ordnung" im Betrieb be
schaeftigt ist, hat sie eben noch Zeit, 
Saeuglinge zu machen. Abgeben kann 
sie sich mit dem Gesocks nicht.

"DIE EINHEIT DES RUSSISCHEN VOL-
KES UNTER STALIN", schreibt Ralph 
Ingersoll im New Yorker "PM", "wurde 
von Churchill qls Hauptorqument gegen 
seine Kritiker benuetzt. Aber die Kritik 
gegen seine Regierung richtete sich ge-
gen dos Verbleiben auf wichtigen Posten 
von Maennern, die die Anspannung aller 
Kraefte fuer den Krieg nur lauwarm un- 
terstuetzen oder unfaehig sind. Dafuer 
gibt es in Russland keine Parallele. Die 
Russen haben ihre Fuenfte Kolonne 1 937 
und 1938 erschossen. Die Leitung ihrer 
Kriegsproduktion zeichnet sich vor allen 
Dingen durch ruecksichtslose Unduld-
samkeit gegen die Unfaehigkeit aus".

EINE BERECHTIGTE MAHNUNG richtet 
der "Zeitspiegel", dcts Blatt der Freien 
Oesterreicher in London an die deut
sche Emigration: "Die Hitler-Barbarei 
konnte 1933 in Deutschland zur Macht 
kommen, weil seine Feinde und Geg
ner, statt ihn vereint zu bekaempfen, 

no sich gegenseitig bekriegten. Alle Ver
such® einer antifaschistischen Einheits

front blieben ohn Erfolg. Heute sind alle 
Bedingungen gegeben, damit 1942 das 
letzte Jahr des Hitlerregimes werde. 
Die Voelker haben in den letzten neun 
Jahren zahllose Pruefungen und Leiden 
bestanden. Aber die Spaltung der Hit
lergegner ist endlich der Welteinheit 
von Voelkern und Regierungen im 
Kampf gegen Hitler und sein System 
gewichen. Darin liegt die sichere Ge- 
waehr, dass das braune Regime un
tergehen wird. Waehrend alle anderen 
Emigranten-Gruppen, Tschechoslowa
ken und Oesterreicher eingeschlossen, 
die Einheit im Geiste von 1942 her
stellten, haben sich die deutschen Emi
granten in England noch immer nicht 
im Geist von 1942 vereint. Die. deut
schen Emigranten schleppen ihre Spal
tung wie ein Ueberbleibsel einer fer
nen Vergangenheit weiter, jene Spal
tung, die Vorbedingung fuer 1933 war. 
Die deutschen Emigranten muessen 
schnellstens den Uebergang von 1933 
zu 1942 vollziehen".

"POUR LA VICTOIRE" nennt sich eine 
neue Zeitschrift, die in New York er-
scheint und hervorragende franzoesische 
Intellektuelle und Schriftsteller um sich 
gruppiert. Die Herausgeber sind Gene-
vieve Tabouis und Professor Fred G. Hof-
herr, Vicepraesident von "France For- 
ever". Zu den Mitarbfeitern der Zeit-
schrift zaehlen: Philippe Barres, Henri 
Bernstein, Pasteur Marcel Brun, Emile 
Bure, Pertinax, Henri de Kerillis, Pierre 
Lazarett, Robert de Saint Jean u. a.

AUCH AN SIGRID UNDSET, die skan
dinavische Schriftstellerin, wurde vor 
Jahresfrist bei ihrer Ankunft in New 
York die obligate Frage gerichtet, wel
che Greuel sie auf ihrer Flucht vor den 
Nazis — in Russland erlebt. Prompt 
und in gewünschter Weise antwortete 
Frau Sigrid Undset, sie habe auf ihrer 
Durchreise durch die Sowjetunion, 
"Schreckliches" gesehen, und die Pres
se druckte das begeistert ab. Nun aber 
erscheint ihr Fluchtbericht (“Return to 
the Future") auch als Buch mitsamt 
diesen Passagen, und da sich die Zei
ten gewandelt haben, bezeichnet die 
gleiche Presse die gleiche Autorin we
gen der gleichen Stellen als eine ba
nale und von jeher überschätzte Viel
schreiberin. Die Literqturbeilage der 
"Times" zieht gegen sie zu Felde: "Es 
ist natürlich, dass Madame Undset in 
Russland, dessen gegenwärtiges' Re
gime ihr missfaellt, nichts als die Ober- 
flaeche sah. Wenn man ihr Buch heute 
liest, da die ganze Welt Zeugin für 
den grandiosen Mut des russischen 
Volkes, seines Patriotismus und seiner 
technischen Errungenschaften ist, ist 
man versucht zu sagen, dass Madame 
Undsets Bericht einen Anachronismus 
darstellt. Will man ein endgiltiges Ur
teil über den Zustand eines Volkes ab
geben, muss man schon ein wenig tie
fer in seine Seele eindringen. . . " Un
dank ist eben der Welten Lohn.

EINE ANKLAGE GEGEN DIE HABS
BURGISCHE DYNASTIE gibt der Tsche
choslowakische Nationalrat (2608 South 
Central Park Avenue,.New York) als 
vierseitiges Flugblatt heraus; die spa
nische Ausgabe heisst "Los Habsbur- 
aos y la Federacidn Centroeuropea". 
Die historischen Beschuldigungen be
ginnen mit dem Hinweis auf Franz Jo
seph, der gelobt hatte, sich zum König 
von Boehmen kroenen zu lassen, sein 
Wort niemals hielt, die Slowaken dem 
Joch des ungarischen Feudaladals über
lieferte, und durch seine Balkanpoli
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den Weltkrieg mitverschuldete. Das

Habsburger Regime habe sich stets nur 
durch Gewalt und Intrige an der Macht 
gehalten und würde auch weiterhin 
durch Gewalt und Intrige die slawi
schen Völker zu beherrschen versu
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DIE MEXIKANISCHE ZEITSCHRIFT "AR- 
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DAS ECHO
AUS LONDON

Ich habe die Nummern 1 und 2 Ihrer 
neuen anti-hitlerscnen und antifaschisti-
schen Monatszeitschrift ''FREIES- 
DEUTSCHLAND" gesehen und gelesen. 
Ich bin sehr erfreut, dass Maenner und 
brauen, antifaschistische Deutsche, die 
der Nazismus verfolgt und vertrieben 
hat, gerade jetzt eine solche Initiative 
ergreifen. Und es freut mich und viele 
meiner Freunde hier ganz besonders, un-
ter den Mitarbeitern so viele altbekann-
te weltberuehmte Schriftsteller zu fin-
den. . .

gez. Marie Schmidt, London.

GRUSS AUS ARGENTINIEN

Die demokratische Monatszeitung "Volks-
blatt" in Buenos Aires schreibt:
"Seid gegruesst, Freunde, die ihr euch 
im uns verwandten Mexiko zusammen-
getan habt, um von neuem den Kampf 
aufzunehmen, derr ihr so viele Jahre un-
ermuedlich und unerschrocken gefuehrt 
habt!
Es ist keiner unter euch, dessen Name 
nicht besten antifaschistischen Klang 
haette. Egon Erwin Kisch, nicht mehr 
der "rasende", sondern schon laengst der 
"klassische" Reporter unserer Zeit, An-
na Seghers, die grosse deutsche Roman-
dichterin, Ludwig Renn, Autor eines der 
besten deutschen Erlebnisbuecher ueber 
den ersten Weltkrieg und mit Ruhm be-
deckter Kaempfer fuer das republika-
nische Spanien, und noch viele andere, 
die aus ihrem Asyl in irgendeinem Teil 
der Welt ihren Beitrag geschickt haben. 
"Fuer Einheit im Kampf gegen Hitler" 
— das ist die Losung unserer Freunde 
vom "Freien Deutschland", die, wie un-
sere Leser wissen, auch unsere Losung 
ist. Wahrhaftig, sie zeigen ihn und sein 
System, wie sie sind, mit Ziffern und 
Ausspruelchen, mit Augenzeugenberich-
ten und Tatsachen haeufen sie das Ma-
terial gegen ihn auf, das in seiner Ge-
samtheit,die groesste Blutschuld ist, die 
je ein Mann auf sich lud.
Nichts ist hinzuzufuegen als unser Rat 
an alle Leser des "Volksblattes", das 
"Freie Deutschland" zu lesen. Wir vom 
"Volksblatt" freuen uns, solche Kampf-
genossen hier oeffentlich gruessen zu 
koennen".

Castro Leals und des Pen-Clubs zeigen. 
Lion Feuchtwanger, Berthold Viertel, 
William Dieterle, Andre Simone, Egon 
Erwin Kisch, Pablo Neruda, Ludwig Renn, 
Friedrich Wolf, Rudolf Fuerth, Anna Seg-
hers, Jose Bergamin, Bodo Uhse, Leo Katz, 
Johann L. Schmidt, Rudolf Leonhard, Al-
fred Kantorowicz und Theodor Balk sind 
im uebrigen die Namen, die uns in die-
sem ersten Heft einer Monatsschrift be-
gegnen, deren Notwendigkeit unbestreit-
bar und deren Beginn verheissungsvoll 
ist.
Es ist hier nicht moeglich, die wichtigsten 
Aufsaetze des Heftes zu besprechen. So 
sei nur auf den sauberen Ton und die 
anstoendige Gesinnung hingewiesen, die 
aus jeder Seite des "Freien Deutschland" 
sprechen, Eigenschaften, die man leider 
nicht ueberall findet, wo unter dem Vor-
wand, der demokratischen Sache zu die-
nen, deutsch geschrieben wird. Das 
Schriftsteller-Kollektiv, das die Zeit-
schrift herausgibt, stellt in seiner ersten 
Ausgabe die Fragen: Wie konnte das al-
les in Deutschland geschehen, welches 
ist das wahre Deutschland, und wie kann 
verhindert werden, dass Deutschland 
noch einmal zum Schauplatze solcher 
Greuel wird? Diese Fragen stellen, heisst 
einen einer freien deutschen Zeitung 
besseren Kampf gegen der Nazismus 
fuehren, als sich in unuetzer Polemik
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zu erschoepfen, die nicht am Platze ist, 
diese Fragen stellen heisst, dem Motto 
gerecht zu werden, das das "Freie 
Deutschland" ueber seine erste Aufgabe 
gleichsam als Mahnung, an sich, an die 
freien Deutschen und an die freien Men-
schen der ganzen Erde stellt: "Wer dich 
sieht, wird dich schauen und betrachten 
und sagen: Ist dies der Mann, der die 
Welt erzittern und die Koenigreiche be-
ben machte?" (Jesaja 14,16)".

UNSERE MITABEITER:
FERDINAND BRUCKNER ist ein erfolg-
reicher deutscher Dramatiker, besonders 
bekannt sind seine Stuecke "Krankheit 
der Jugend" und "Rassen".

FRANCISCO FROLA ist Praesident der 
Alianca Garibaldi por la Libertad de 
Italia, Mitglied der Sozialistischen Par-
tei Italiens, Autor der Bueeher "Mus-
solini", "Recuerdos de un Antifascista" 
und "El estado corporativo fascista".

LENKA REINER- ist eine junge tschechi-
sche Schriftstellerin. Auf ihrer Fahrt von 
Frankreich nach Mexico war sie ein hal-
bes Jahr in einem nordafrikanischen Kon-
zentrationslager.

TANCREDO PINOCHET ist Herausgeber 
von "Asies" in Santiago, ein bekannter 
demokratischer Publizist Chiles.

DIE "JUEDISCHE WOCHENSCHAU"

in Buenos Aires schreibt in ihrer Num-
mer vom. 1. Januar 1942:
"Alles, was man in der letzten Zeit aus 
Mexiko hoerte, liess darauf schliessen, 
dass dort ein neues Zentrum der Emigra-
tion im Entstehen ist. Mexiko —ueber 
dessen politische Entwicklung erst vor 
wenigen Wochen Emil Ludwig in der 
"Juedischen Wochenschau" berichtete — 
hat einer Anzahl deutschsprechender 
Fluechtlinge seine Tore geoeffnet, die 
eine zahlenmaessig kleine, im uebrigen 
aber nicht unbedeutende Gruppe bilden. 
Ohne Uebertreibung kann man sagen, 
dass Mexiko es besser als mancher an-
derer Staat Amerikas verstanden hat, 
Fluechtlinge in das Land zu bringen, die 
ihrem Gastland von grossen Nutzen sein 
koennen. So erscheint auch die Monats-
schrift "Freies- Deutschland", deren er-
stes Heft soeben in Buenos Aires ange-
kommen Und leider schon vergriffen ist, 
unter Anteilnahme der spanischsprechen-
den Umwelt, wie Begruessungen Antonio

Oesterreich wird auferstehen
Gedenkkundgebung der freiheitlichen Oesterreicher in Mexico an-
laesslich des 4. Jahrestages der Besetzung Oesterreichs durch Hit-
lertruppen.

Konferenzsaal von Bellas Artes
12. Maerz 1942 - 20 Uhr 30 - Eintritt frei

Redner: Adalberte Garcia Mendozä,
Rudolf Neuhaus.

Kuenstlerische Mitwirkung von: Bach-Chor, Frau Margarita Maris,
Dr. Ernesto Roemer, Quartetto Mexicano.

ACCION REPUBLICANA AUSTRIACA DE MEXICO in Zusammen-
arbeit mit der ACCION DEMÖCRATICA INTERNACIONAL 29



 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

UEBER DEN SECHSTEN SINN, das Ge-
fuehl fuer die Orientierung im Raum und 
fuer das Gleichgewicht sprach in einer 
bis aufs letzte Plaetzchen gefuellten 
Veranstaltung des Heinrich Heine-Klubs 
Herr Dr. Leo Deutsch. Der Vortragende 
begnuegte sich nicht damit, die organi-
schen und physiologischen Bedingungen 
fuer das Raumgefuehl des Menschen so 
darzulegen, dass sie dem Laien ein vol-
les Verstaendnis vermittelten, sondern 
er gab auch eine Art Kulturgeschichte 
des Gleichgewichts, indem er es als Ge- 
zetgeber der Harmonie im Alltagsleben 
und in der Kunst erklaerte. In der Dis-
kussion ergaenzte Professor Hannes Me-
yer vom Standpunkt des Staedteplaners 
sinnvoll die Ausfuehrungen Dr. Deutsch' s 
die ungeteiltem Beifall begegneten.

HEUTE HABEN VORLESUNGEN AUS
EIGENEN WERKEN etwa die Bedeutung, 
die sic vor Erfindung der Druckpresse 
gehabt haben. Denn die Werke exilier-
ter deutscher Autoren erscheinen heut-
zutage fast nur in Uebersetzungen, das 
Publikum, das sie nur in ihrer ursprueng- 
lichen Sprache lesen kann oaer lesen will, 
muss sie hoeren. Der Heinrich Heine-
Klub in Mexico bot um I 9. Februar dem 
deutschsprechenden Publikum die Moeg-
lichkeit, Egon Erwin Kisch aus seinem 
kuerzlich in englischer Sprache erschie-
nenen "Jahrmarkt der Sensationen" vor-
lesen zu hoeren. Die Einleitung sprach 
Anna Seghers zu" dreihundert begeister-
ten Menschen. Es war ohne Zweifel Me-
xicos groesste deutsche Literatur-Veran-
staltung.

EINEN EGON ERWIN KISCH-ABEND 
SN NEW YORK veranstaltete die Tri- 

buene fuer freie deutsche Literatur und
Kunst in Amerika gemeinsam mit drei

Ortsgruppen des Washington Heights
Center of the Workmen Benefit Fund.
Der Verlag Modern Age Books hatte das 
deutsche Manuskript des Buches "Jahr-
markt der Sensationen" zur Verfuegung 
gestellt, aber es kamen auch Teile an-
derer Werke Kisch's zur Vorlesung: Mar- 
grit Wyler und der aus dem Ensemble 
Rosa Valetti's bekannte Schauspieler 
Ludwig Roth lasen abwechselnd und 
brachten akustisch wie mimisch die Qua- 
litaeten Kisch's als Gestalter sozialer 
Probleme, als Sprachschoepfer und als 
Humorist zu nachhaltiger Wirkung. Den 
groessten Eindruck machte die in Noti-
zen aufgeloeste Soziologie des Pariser 
"Plaetzl" aus dem Buch "Geschichten 
aus sieben Ghettos" sowie die Szene, in 
der der dumme Simon Kosiner beim 
Verkauf seines Grundstuecks dem klugen 
Herrn Dub den Rang ablaeuft. Das ein- 
fuehrende Referat hielt F. C. Weiskapf, 
indem er analytisch und anekdotisch den 
Schoepfer einer modernen Reportage 
wuerdigte, die nicht auf Exotik und Ak- 
tualiaet, .sondern .auf .Erkenntnis .von 
Wohrheiten und ihre Zusammenhaenge 
aus ist.

EINE LESE-AUFFÜHRUNG VON BRUCK
NERS “RASSEN", die ueberfuellt war, 
veranstaltete die von Friedrich Alexan 

on geleitete "Tribüne für deutsche Kultur 
vv und Kunst in U.S.A." in der New School

for Social Research, New York. Bert
hold Viertel führte die Regie, Oskar 
Maria Graf sprach die Einführung, Ele- 
onora von Mendelsohn spielte die 
weibliche Hauptrolle, die Schauspieler 
Paul Marx, Ludwig Roth, Harald Ma- 
resch, Lothar Rewalt, Wcflter Köhler 
und Harold Dyrenfurth wirkten her
vorragend mit. Der “Aufbau" bemerkt 
anlässlich dieser Veranstaltung: “Die 
freie deutsche Kultur ist nicht tot. Dass 
sie die Vernichtung Hitlers und aller 
Nazi-Unkultur überleben möge, gehoert 
mit zu den Zielen dieses Krieges. Der 
“Aufbau" als ein deutschsprachiges Or
gan in der Weltfront der freien Presse 
ge'gen Hitler freut sich, an diesem 
Abend die Stimme des Antinazigeistes 
aus dem benachbarten Kampfabschnitt 
so hell und klar gehört zu haben".

DIE DEUTSCH-AMERIKANISCHE KUL
TURLIGA. gipfelt ihre bisherige Arbeit 
in der aktiven Beteiligung an der Ger- 
man-American Emergency Conference, 
die unter dem Protektorat von Profes
sor Boas, dem grossen deutsch-ame
rikanischen Musiker Walter Damrosch, 
der Verfasserin des erfolgreichsten An- . 
ti-Nazi Stuckes “The Watch on the 
Rhine" Lillian Hellman, von Lion 
Feuchtwanger, Oskar Maria Graf, Dr. 
Kurt Rosenleld, Dr. Felix Boenheim und 
Otto Sattler anderen bedeutenden Per
sönlichkeiten des geistigen, kulturellen 
und politischen Lebens der Deutsch
Amerikaner am 1. März stattfand. Über 
diese Konferenz und ihre Ergebnisse 
wird im Einzelnen noch 2u berichten 
sein.

DIE UNIVERSIDAD OBRERA in Mexiko 
eroefinete am 2. Maerz ihr neues Un
terrichtsjahr mit einem umfangreichen 
Plan von “Kurzen Kursen" ueber We
sen, Charakter und Politik des Nazifa
schismus", die fast ausschliesslich von 
Freunden und Mitarbeitern des “Freien 
Deutschland" bestritten werden. Den 
Auftakt gab Alexander Abusch mit drei 
Vortraegen ueber “Ursprung und Cha
rakter des Nationalsozialismus", ihm 
folgt Georg Stibi mit fuenf Diskursen 
ueber “Der Nazi-Imperialismus". Pa
rallel damit sprechen Dr. Leo Lambert, 
Walter Janka, Gertrud Dueby, Georg 
Stibi, Bodo Uhse und Rudolf Feistnann 
ueber die Einzelthemen "Recht und 
Justiz in Hitler deutschland! Die Jugend 
im Dritten Reich; Die Frau in Nazideut
schland; Bauer und Boden im Hitler
reich; Die Proletarisierung des Mittel
standes im Dritten Reich; Die deutsche 
Kriegsmaschine". — Ueber die spaete- 
ren Kurse berichten wir in unserm 
naechsten Helft.

PAUL WESTHEIM sprach" in einer Ver-
anstaltung der Menorah in Mexiko ueber 
"Entartete Kunst". Ein sehr zahlreiches 
Publikum folgte mit grossem Interesse 
dem Vortrag des hervorragenden Kunst-
kritikers und lohnte ihn mit starkem Bei-
fall. Es war gelungen, einen Projektions-
apparat zu beschaffen, sodass Westheim 
seinen Vortrag mit drastischen Gegenüe- 
berstellungen von verbotenen Meisterwer-
ken und den Bildern von Nazimalern 
illustrieren konnte.

EIN ROMAN UEBER SLOWAKEN UND 
SLOWAKEI aus der Feder F.C. Weiss
kopfs kommt Ende März unter dem Ti
tel “Dawn Break" heraus. Das Buch 
handelt den unteirdischen Widerstand 
ostslowakischer Dorffbewohner gegen 
Hitler und dessen slowakische Quis
lings. Sozusagen vordatiert spielt sich

die Handlung vor dem Zusammenbruch 
des Naziregimes ab. Die Hlinkagarden. 
sind zersetzt, die Nazis fühlen den Bo
den unter ihren Füssen wanken. Im 
letzten Kapitel kommt es in diesem ab
gelegenen Teil Europas zum erstenmal 
zu einem bewaffneten Zusammenstoss 
zwischen Unterdrückern und Unter
drückten, — eine Gestaltung der dich
terischen Phantasie, der die politische 
Wirklichkeit erst folgen muss. Aber lasst 
uns hoffen, dass sie folgen wird, denn 
Weisskopf hat sich bisher als guter 
Prophet erwiesen: als er im Mai vori
gen Jahres die erste Fassung des Ro
mans vollendete, fand sich darin schon 
ein Krieg im Osten mit deutschen An
fangssiegen und einer russischen Ge
genoffensive, obwohl es damals noch 
gar keine Ostfront gab. .

DIE LETZTEN GEDICHTE VON MAX 
HERMANN-NEISSE, des vor einem Jahr 
in London verstorbenen edlen deutschen 
Dichters, werden im Verlag von Bartold 
Fies, New York, in deutscher Sprache 
herauskommen.

SEINE TRILOGIE ÜBER JOSEPHUS FLA- 
V1ÜS vollendet Lion Feuchtwanger mit 
dem dritten Band, der im Verlag Viking 
Press unter dem Titel "Joseph the Em- 
peror" in diesem Monat erscheint.

EINE ECHT POLGARSCHE DEFINITION 
VON HOLLYWOOD steht in einem an 
einen Freund in Mexico gerichfeten 
Brief Alfred Polgars: “Von Hollywood 
kann ich nur sagen, dass es ein Para
dies ist, mit der Inschrift über dem 
Entröe: Lass', der Du eintrittst, jede 
Hoffnung fahren".

MADAME DE STAEL ALS EMIGRANTIN 
hat das neue Theaterstück des nun 
auch in New York erfolgreichen Dra
matikers Ferdinand Bruckner zum Hel
den. Es heisst “Notre Dame de la Li
berty".

"BOLIVAR, DAS LEBEN EINES IDEALI
STEN" ist das neueste biographische 
Werk Emil Ludwigs, das er auf Wunsch 
und mit Unterstützung der Regierung 
von Venezuela verfasst hat. Emil Lud
wig findet für das oft beschriebene Le
ben von General Bolivar, des Befrei
ers von Südamerika, neue' psychologi
sche Gesichtspunkte, wie den Einfluss 
von Rousseau, Napoleon und auch von. 
Humboldt; der ihm die grossen Möglich
keiten eines freigewordenen Lateina
merikas zeigte. Aus Bolivars Lungen
krankheit erklärt Emil Ludwig die fie
berhafte Lust an Leben und Liebe und 
die Ekstasen in seinen Aufrufen. Emil 
Ludwigs neuestes Werk erscheint eng
lisch, bei Alliance Book Corporation, 
New York.

GENEVIEVE TABOUS, die mutige Pa-
riser Journalistin, die jetzt im ameri
kanischen Exil lebt, veröffentlicht im 
Verlag Scribner ihre politische Auto
biographie "Man nannte mich Kassan
dra".

DER BEKANNTE BILDHAUER HER- 
BERRT HORMANN zeigte im Rahmen 
einer Ausstellung mexikanischer Plastik 
in der Akademie San Carlos eine Kol-
lektion neuer Arbeiten: Portraetkoepfe 
und Akte. Hofmann arbeitete und lebte 
in Griechenland. Seine grossen und klei-
nen Figuren lassen oft an die Subtilitaet 
Lehmbrucks denken



 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

UEBER DEN SECHSTEN SINN, das Ge-
fuehl fuer die Orientierung im Raum und 
fuer das Gleichgewicht sprach in einer 
bis aufs letzte Plaetzchen gefuellten 
Veranstaltung des Heinrich Heine-Klubs 
Herr Dr. Leo Deutsch. Der Vortragende 
begnuegte sich nicht damit, die organi-
schen und physiologischen Bedingungen 
fuer das Raumgefuehl des Menschen so 
darzulegen, dass sie dem Laien ein vol-
les Verstaendnis vermittelten, sondern 
er gab auch eine Art Kulturgeschichte 
des Gleichgewichts, indem er es als Ge- 
zetgeber der Harmonie im Alltagsleben 
und in der Kunst erklaerte. In der Dis-
kussion ergaenzte Professor Hannes Me-
yer vom Standpunkt des Staedteplaners 
sinnvoll die Ausfuehrungen Dr. Deutsch' s 
die ungeteiltem Beifall begegneten.

HEUTE HABEN VORLESUNGEN AUS
EIGENEN WERKEN etwa die Bedeutung, 
die sic vor Erfindung der Druckpresse 
gehabt haben. Denn die Werke exilier-
ter deutscher Autoren erscheinen heut-
zutage fast nur in Uebersetzungen, das 
Publikum, das sie nur in ihrer ursprueng- 
lichen Sprache lesen kann oaer lesen will, 
muss sie hoeren. Der Heinrich Heine-
Klub in Mexico bot um I 9. Februar dem 
deutschsprechenden Publikum die Moeg-
lichkeit, Egon Erwin Kisch aus seinem 
kuerzlich in englischer Sprache erschie-
nenen "Jahrmarkt der Sensationen" vor-
lesen zu hoeren. Die Einleitung sprach 
Anna Seghers zu" dreihundert begeister-
ten Menschen. Es war ohne Zweifel Me-
xicos groesste deutsche Literatur-Veran-
staltung.

EINEN EGON ERWIN KISCH-ABEND 
SN NEW YORK veranstaltete die Tri- 

buene fuer freie deutsche Literatur und
Kunst in Amerika gemeinsam mit drei

Ortsgruppen des Washington Heights
Center of the Workmen Benefit Fund.
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indem er analytisch und anekdotisch den 
Schoepfer einer modernen Reportage 
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tualiaet, .sondern .auf .Erkenntnis .von 
Wohrheiten und ihre Zusammenhaenge 
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Zah l s t e l l en im Au s l an d -.
USA:

Helmuth Gumprecht.
600 West 141 M. Street.
New York.

Argentinien:
Barbara de Herzfeld, Casilla de Correo 
2450, Buenos Aires.

Chile
Ruth Kupferberg. Santiago de Chile. 
Casilla 9725.

Venezuela:
Sres Andrds Guevara M. & Co. 
Miraeielos a Reducto 39-1.
Caracas, Venezuela.

England:
Free German League of Culture 
36 Upper Park Road

LONDON NW 3

WO IST FD ZU BEKOMMEN? 
Mixico D. F.

Central de Publicaclones, Av. Juärez 4 
Casa Petrides, Av, Madero 8. 
Zeitschriftenstand vor Sanborn.
Av. Madeye
Zeitschriftenstand Ecke San Juan de 
Leträn - Av. Madero. 
Zeitschriftenstand Ecke San Juan de 
Leträn - 5 de Mayo. 
Zeitschriftenatand Ecke Gante - Av. 
Madero.
Zeitschriftenstand 16 de Septiembre, 
vor dem Kino “Ölimpia. 
Zeltschriftenstand Ecke Independencla 
und Löpez.

NEW YORK:
The 44 Street Book Fair and Musik 
Room. 133 West 44 Street S E corner 
86th Street an Lexington Av.
42nd Street and Seventh Av.
43rd Street and Times Square S E 
corner.
42nd Street between Fifth and Sixth 
Av.
157 Street and Broadway N W corner 
181 Street and Washington Av. S W 
corner.

Brasilien:
Dr. Kurt Fabian. Caixa Postal 3289. 
Sao Paulo.

Chile:
Librerla Ibero-Americana de Publica 
clones.
Moneda 702, Casilla 3201.
Santiago de Chile.

Coiombia:
Distribuidora Nacional de Publicacio 
les.
Apartado Nacional 27-29.
Bogotä, Coiombia.

Costa Rica:
Librerla Chilena.
Apartado 115L
San Josä, Costa Rica.

England:
Collet’s Book shop Ltd.
66 Charing Cross Road.
London W. C. 2.
Inglaterra.
Hans Preiss, International Bookstore. 
41 A Museum Street.
London W. C. 1.

Ecuador:
Librerla Cultura,
Apartado 804.
Quito, Ecuador.
Librerla Frente de Culturft.

'-'ile 53.
Quito, Ecuador.

Los Alemanes libres
POR TANCREDO PINOCHET

Jrfuchos alemanes estaban contra Hitler en el fyrinci'bio de su carre- 

ra, £ero iban siendo incorftorados al hitlerismo a medida aue este 

triunfaba y se arraigaba en el fioder, con mayor firestigio, Hitler £u- 

do tener sus fsrimeros grandes triunfos faorque manejaba una maquina* 

na eficiente, la magwnana alemana, tal como un mno fruede manejar 

una maauina automatica, Y Hitler ftudo contar con el aftoyo de su fyue- 

blo dentro y fuera de Älemama, ^orcrue afrrovechaba otro fjnncifwo 

alemän, el de la discifdina y la lealtad.

Ttfientras Hitler triunfaba no habia la ftostbihdad de que los que 

estaban contra sus ftrincifnos de dommio mundial de saqueo y fterse* 

cucion de todas las hbertades, £udieran exteriorizar sus fprotestas, 

Estos demanes de esfnritu libre tenian que ftermanecer callados, Ho 

habia ambiente fcara que sus ideas frudieran tomar cuerfo en organiza- 

ciones, tal como no hay ambiente en la hoja de una esfjada ftara que 
germine alli una semilla.

Pero ahora Hitler pmncipia a mostrar aue todo su plan de conquis

ta se le mene al suelo. Ahora se ve que Hitler ha enganädo a su fae- 

blo. Ahora el pueblo alemän, dentro y fuera del terntono nacional, se 

da cuenta de que Hitller lo_ ha llevado a una guerra de conquistas, de 

atropell os, de saqueos, y se da cuenta de' que el mundo se ha aliado en 

contra de la Alemania nazista. Hitler principia a ser repudiado en su 

propio pais-, donde toda mamfestacion de protesta es cortada con el 

hacha, y pnncvbia a ser repudiado por los alemanes de fuera de Ale

mania, donde Hitler no puede castigar las protestas como lo hace den

tro de su pais y de los que tiene militarmente sometidos.

De ahi que prmcipien a tomar cuerpo en el mundo entero las or- 

ganizaciones de al emanes libres. De ahi que en Chile se haya forma- 

do ya una organizacion llamada ‘Alemania Libre” a la cual irän llegan- 
do los alemanes que residen en Chile en numero cada vez mayor.

Es indispensabl e que la mcorporaciön de los al emanes hbres a 

esta asociacion de germanos antinazistas se apresure. Es necesario 

que ya que los alemanes tienen la oportunidad de defmirse libremente 

la hagan sin mayores dilaciones. El que no entra en la asociacion de la 

‘‘Alemania Libre” es un alemän que estä contra Chile, que todavia cree 

que la politica de Hitler es la politica que deben defender, que todavia 

cree que el mundo es una presa de la que debe apoderarse Alemania.

Todo ciudadano alemän que vive fuera de Alemania y que no se 

declura ahora püblicamente contra Hitler, es un quinta columnista en 

el pais en que vive.

AM 16. MAERZ 1942 EROEFFNUNG

LIBRERIA INTERNACIONRL
Sonora 204, Ecke Amsterdam 285

Buecher in deutscher, spanischer, engl., franz., poln. und tschech. 
Sprache.

ENGISCHE LEIHBUECHEREI (ALLE NEUHEITEN)
Um Ihren Besuch bittet

Tel. 14-38-17 RODOLFO NEUHAUS
P-53-36 frueher Buchhaendler in Wien

Uruguay:
Distribuidora de Publlcäciones. 
Calle Eduardo Acevedo 1450. 
Montevideo, Uruguay.

Venezuela:
Librerla Hollywood.
Apartado 303.
Maracaibo. Venezuela



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

FREIES DEUTSCHLAND 
ALEMANIA LIBRE 
FREE GERMANY

Fuer Einheit im Kampfe gegen Hitler 

For unidad en la lucha contra Hitler 

For unity in fighting Hitler

ALBERT BASSERMANN, LION FEUCHTWANGER, BERTOLT 
BRECHT, WILLIAM DIETERLE, FERDINAND BRUCKNER, 
BERTHOLD VIERTEL, LUDWIG RENN, ANDRE SIMONE, 
ERNST BLOCH, EGON ERWIN KISCH, ANNA SEGHERS, PAUL 
WESTHEIM, ALBERT NORDEN, FRIEDRICH WOLF, PAUL 
MAYER, OSKAR MARIA GRAF, ALEXANDER ABUSCH, RUTH 
JERUSALEM, LEO KATZ, BRUNO FREI, RUDOLF FUERTH, 
LENKA REINER, PAUL GUTMANN, HANNES MEYER, THEO
DOR BALK, BODO UHSE.

AUCH SIE MUESSEN FD BESTELLEN!

An FREIES DEUTSCHLAND 5 Apartado 10214, MEXICO, P. F.

Ich bestelle FREIES DEUTSCHLAND für und ueberweise den Abonnementsbetrag von...
mittels eSS; * '

Wir bitten Checks auszustellen fuer: ANTONIO CASTRO LEAL.—Mexico, D. F.

Name:.............................................. ...........................

' Adresse:......................................................................

.Abonnementsgebühr: M exico: Ausland: Zahlstellen: NEW - YORK: German American League for Culture. 
45 Astor Place

für ein Jahr: 6 Pesos USA Dollar 1,80

,, -.90

BUENOS AIRES: B. Herzfeld, Casilla de Correo 2450. 
LONDON: Lib-ary.-Free German League of Culture, 36

Upper Park Road. LONDON NW 3 
GEHLE: Liga democrätica pro-cultura Alemana, Santia

go de Chile, Casilla 9883.1/2,, : 3 „ n
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“In der Stunde, in der sich die groesste Tragoedie der Mensch
heit abspielt, erfuellt “Alemania Libre” glaenzend ihre histori
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genes Leben leben wollen, koennen diese Publikation nur mit
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Handeln der Voelker, gleich welcher Sprache und geographi
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sind, und verwechselt nicht den Kampf fuer hohe Ideale mit 
dem Krieg fuer niedrige Interessen.
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“MEXIKO DROHT EINE REALE GE

FAHR. Was in der Welt vorgeht, zeigt 

uns, dass- es der Moeglichkeit eines 
Angriffs seitens der totalitaeren Maech

te ausgesetzt ist.” Diese Worte des 
mexikanischen Aussenminister Padilla 

vor dem Antritt seiner Reise nach 

Washington sind wie ein Alarmruf 
auch fuer uns freien Deutschen. Un

terseeboote Hitlers und Mussolinis ope

rieren in den amerikanischen Gewaes- 

sern, verfuegen ueber illegale Stutz

punkte in caribischen und suedameri- 

kanischen Haefen. Sie versenken bis 

Ende Maerz acht Handelsschiffe Bra

siliens, Uruguays, Chiles und Hondu

ras. Der Krieg ist damit unmittelbar, 

an den ganzen amerikanischen Konti
nent herangetragen. Die Achse wird 

in ihren Eroberungsplaenen von ei

ner zahlenmaessig betraechtlichen und 

straff organisierten Fuenften Kolonne 
unterstuetzt, deren braunes Netz sich 

ueber saemtliche Laender Amerikas 

dehnt. Nach dem kuerzlich unter

drueckten Staatsstreichversuch in Uru

guay wird im Staate Sao Paulo in Bra

silien eine faschistische Verschwoe- 

rung auf gedeckt — ihr Ziel: in die

sem Lande, das dem afrikanischen 

Kriegshafen Dakar am naechsten ge
legen ist, die Macht an sich zu reis

sen und so einen militaerischen Auf

marschplatz zur Unterwerfung von 
ganz Suedamerika zu etablieren. Von 

300 verhafteten Agenten sind die 

Mehrzahl deutsche, italienische und ja

panische Offiziere, befehlend ueber fa

schistische Stosstrupps, die nicht nur 

mit Gewehren und Maschinengeweh

ren, sondern auch mit Tanks und 

Flugzeugen ausgeruestet sind, ln ih
rem Besitz findet man Briefe, die von 

einer engen Zusammenarbeit mit al

len “einheimischen” faschistischen Or

ganisationen, darunter auch den me

xikanischen Sinarquisten zeugen. Der 

Kampf gegen die Fuenfte Kolonne, in 
dem die Bewegung “Freies Deutsch

land” eine ihrer Hauptaufgaben er
blick^ is heute fuer ganz Amerika zu 

einer Frage von Leben und Tod ge

worden. Waehrend dieser Kampf in 

Uruguay und Brasilien zur stuermi- 

schen Volksbewegung wird, stoesst er

indessen in manchen Laendern, vor al

lem in Argentinien und Chile, noch 

auf den Widerstand einflussreicher re- 

aktionaerer Kreise. Umso erfreulicher 

ist die Haltung der Regierung Mexi

kos, die nach der Konferenz von Rio 

de Janeiro die Politik der Verteidi

gung des Kontinents entschlossen vor

waerts entwickelt.



AM ENDE DES DRITTEN KRIEGS

WINTERS laesst Hitler die Lebensmit

telrationen in Deutschland kuerzen. 

Der Aushungerer der besetzten Laen

der begruendet die Kuerzungen mit 
angeblichen Lieferungen an diese 

Laender und an Italien. Warum sag
te er nicht, dass die Russen an diesen 

Kuerzungen schuld seien? Sie sind es 
naemlich wirklich; denn sie besassen 

die unvorschriftsgemaesse Frechheit, 

nicht wie in andern Laendern den na

zistischen Einbrechern volle Speicher 

und erntebereife Felder in die Haen

de zu liefern, sondern sie retteten Fa

brikseinrichtungen und Lebensmittel 

vor den Invasoren, vernichteten alles 

Zurueckhleibende. So brachte Hitler, 

wie Bertold Brecht in seinem Lied 
sagt, den deutschen Frauen “aus dem 

kalten Russenland zu der Totenfeirer 

den Witwenschleier” — und jetzt auch 

noch Kuerzung der Lebensmittelrati

onen dem ganzen Volk. “Das deut

sche Volk ertraegt dies alles, und es 

besteht keine Hoffnung, dass es sich 

dagegen wirklich wehren wird,” sa

gen manche Leute im Ausland. Hit

ler hat weniger Vertrauen in die Pas- 
sivitaet des deutschen Volkes als sie. 

Dafuer zeugt die graessliche Hinmor- 

dung der 800 deutschen Antifaschis

ten im Lager Buchenwalde, die man 

jetzt erst erfaehrt. Sie wurden gemor

det, weil Hitler und Himmler in ih

nen Fuehrer der kommenden Erhe

bung des deutschen Volkes fuerchte- 

ten. Und da wir dieser unvergessli

chen Toten fuer ein freies Deutsch

land gedenken, steigt in unsere Erin

nerung der Mann, seit mehr als neun 
Jahren einsam in einer Zuchthaus

zelle, der am 16. April 56 Jahre alt 

wird: Ernst Thaelmann. Zum zehn-

NR. <3 APRIL 1942
ten Mal muss er seinen Geburtstag 

hinter den Kerkermauern begehen — 

er, der neben Carl von Ossietzky 

Symbol unseres geknechteten Volkes 

Auch der Gegner kann seiner Stand

haftigkeit nicht die »Achtung versa

gen.... Wer hat, vor den Opfern von 
Buchenwalde, vor den Zehntausen

den Maennern in den deutschen Zucht- 

haeusern, noch den Mut, unser Volk 
gleichzusetzen mit seinen Henkern?



MFENGLISCHEN OBERHAUS, wo Lei- 

denschaftsausbrueche selten, sind kam 

es am 17. Maerz zu einer erregten 

Aussprache. Die Peers von England 

warfen sich starke Worte an die Zi- 
linder. Ursache der Erhoehung des 

Blutdrucks war die Kritik, die Vis

count Ellibank an der britischen Rund

funkpropaganda uebte, soweit sie in 

deutscher Sprache betrieben wird. Er 

tadelte, dass deutsche Emigranten als 

Sprecher taetig sind, aber noch mehr, 

wie sie es sind. Sie unterscheiden zwi

schen dem deutschen Volk und den 

Nazis und dies sei unzulaessig. Sir Ro

bert Vansittart, ehemaliger Unterstaats

sekretaer im Aussenamt. benutzte den 

Anlass, um seine Lieblingsthese von 

der Notwendigkeit der Ausrottung des 

deutschen Volkes, von neuem zu be

gruenden. “Die Wahrheit ist und war 

von Anfang an,*’ sagte der Redner, 

dass das englische Volk gegen das 

deutsche kaempfe fuer seine blosse 

Existenz (“for its very existence”) 

Lord Faringdon antwortete, dass die 

Rede Sir Roberts fuer die Sache Gross

britaniens und der Alliierten im hoech

sten Grade gefaehrlich sei, dass sie 

dagegen sehr nuetzlich sei fuer Hitler, 

dem sie den dringend notwendigen Stoff 

liefere zur Aufmunterung der sinken

den Moral im deutschen Volk und 

Heer. — Der hitzige Streit der eh

renwerten Lords ueber die Frage der 

zwei Deutschlands war eine anschau

liche Illustrierung der Tatsache der 
zwei Englands.

DIE THESE SIR ROBERT VANSIT

TARTS macht sich schier iznbegreif-



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

licherweise, eines der angesehensten 

Organe der deutschen Emigration, ih

re einzige Tageszeitung, zu eigen. Am 

13. Februar stimmt “Die Zeitung.” 

die in London erscheint, dem “Sunday 
Dispatch“ zu, der die englische Oef- 

fentlichkeit vor einer Bewegung “Frei

es Deutschland“ warnt. “Die Zei

tung” zieht die Lehre der letzten Jahr

zehnte: “Die politische und soziale Si

cherheit des Kontinents vertraegt nicht 

in der Mitte des Kontinents die zen

tralistische Organisation von 67— 

oder gar 80 Millionen. Ein solcher 

zentralistischer Machtblock muss nach 

den Gesetzen sozialer Koerper nach 

Expansion draengen, unabhaengig von 

seiner Staats- und Regierungsform, un

abhaengig von seiner Wirtschaftsver

fassung, unabhaengig vom guten oder 

boesen Willen seiner herrschenden 

Maenner.“ Was also ist zu tun? In 

der Ausgabe vom 20. Februar finden 

wir eine Studie von D. E. Mende, die 

die Reichsgruendung als einen ge- 

schichtlicnen Irrtum darstellt und in 

einem “Bund entwaffneter deutscher 

Staaten” die einzige Chance fuer das 
deutsche Volk sieht, zur Mitarbeit am 

Aufbau Europas zugelassen zu wer

den. Diese These von den Segnungen 

des Westfaelischeri Friedens ist nicht 

neu; es ist die These der franzoesi

schen royalistischen Historikers Bain- 

ville, der die franzoesische Revolu

tion ungeschehen machen moechte, 

weil sie die Idee der nationalen Ein

heit exportierte. Die Vorstellung, dass 

der Expansionsdrang eine Funktion 

der zahlenmaessigen Staerke eines 

Volkes ist, stellt alle Tatsachen der 

Weltgeschichte auf den Kopf. Ist das 

kontinentale 400 Millionen Volk der 

Chinesen expansionshungrig oder dg^ 

kleine Inselvolk der Japaner? So leicht 

darf man sich die Loesung der Schick

salsfrage Europas nicht machen. Dem 

deutschen Volk das Recht auf natio

nale Einheit bestreiten, das die letz

ten zwei Jahrhunderte allen Voelkern 

der Welt gebracht haben, das heisst 

Goebbels Argumente liefern. Wenn es 

eine Strategie gibt, die Aussicht hat, 

den Krieg abzukuerzen, den Sieg der 

Alliierten zu beschleunigen, so ist es 

jene, die das deutsche Volk dazu be

wegt, sein Schicksal von dem Hitlers 

zu trennen. Dazu ist die Bewegung 

“Freies Deutschland“ die Vorausset

zung.

♦

DIE CHRONIK DES MORDES AN 

WEHRLOSEN hat sich in Europa um 

einige vier-, fuenf-, ja sechsstellige Zif

fern vergroessert. Noch sind die an- 

klaegerischen Worte Molotows nicht 

verklungen, da kommen von jenseits 

des Ozeans neue Meldungen ueber 

neue Menschenmassaker der Nazis. 

Aus Jugoslavien, aus den baltischen 

Laendern, aus Galizien, aus der U

kraine. 86.000 Juden in Minsk, Maen

ner, Kinder und Frauen — die Klei

der wurden ihnen vor den Massen♦

graebern ausgezogen. Lebend Begra

bene in der Naehe von Minsk. Fast 

vollstaendig ausgerottet die juedische 

Bevoelkerung Estlands. Kaum ein Ue- 

berlebender von den 240.000 Juden: 
die aus Deutschland und Mitteleuropa 

nach der Ukraine gebracht wurden 

2.540 Serben in Kraljevo, 4.000 in 

Kragujevac. Nuechterne Zahlen, un- 

ausdenklare Verbrechen. Ueber Kra

gujevac liegt ein ausfuehrlicher ' Be

richt der jugoslawischen Regierung in 

London vor. Am 19. Oktober 1941 

fallen in den Kaempfen mit den auf- 

staendischen Serben bei Gornji-Mila- 

novac zehn deutsche Soldaten. Am 

folgenden Tage umzingeln Abteilun
gen des deutschen Heeres die Stadt 

Kragujevac. Dringen in die Strassen 
und Haeuser und nehmen jeden mit, 

der maennlichen Geschlechtes und 

zwischen fuenfzehn und fuenfzig Jah

re ist. Darunter sieben Geistliche, da

runter hundert Schueler mit ihren 

Schulbuechern unter dem Arm. Nie

mand weiss, worum es sich handelt. 
Manche glauben, eine zerstoerte Eisen

bahnlinie soll wiederhergestellt wer

den. Bis dann Maschinengewehre ihr 

Tak-tak bellen, den ganzen Tag ueber. 

Von den 25.000 Einwohnern Kragu

jevac sind 4.000 nicht mehr. Auch 

hundert Knaben, die mit ihren Schul

buechern ins Massengrab sinken. — 

Tiefe Spuren in dem Gedaechtnis der 
unterdrueckten Voelker Europas wer

den diese maschinisierten Exekutions

pelotons hinterlassen. Tiefe — und un- 

ausloeschliche, falls das deutsche Volk 

es auch weiterhin dulden wird, dass 

Henkersknechte Hitlers das hungern

de, in Ketten gehaltene, wehrlose Eu

ropa niedermetzeln.

♦

H. W. BAERENSPRUNG, fruehrer 

Polizeipraesident von Magdeburg, sei

ner Parteizugehoerigkeit nach Sozial

demokrat, fand auf der Round-Table- 

Konferenz der New Yorker Zeitschrift 

“Free World“ treffende Worte ueber 

die ebenso selbstverstaendliche, wie 

vielumstrittene Einheit gegen Hitler. 

Man sprach ueber die illegale Bewe

gung in Europa, ueber ihren Charak

ter und ihre Aussichten. “Seit 1933 

ist ein Prozess der Einigung im Gan

ge, hervorgerufen durch gemeinsame 

Arbeit und gemeinsame Leiden,“ sag

te Baerensprung. **AnfaengIich war 

der Widerstand getragen von den Re

sten der frueheren politischen und 

religioesen Gruppen. Bald aber waren 

die Fuehrer dieser Gruppen verhaf

tet, ermordet, verjagt— und schliess

lich ersetzt von einfachen Mitgliedern. 

Zugleich erfasste die illegale Bewegung 

bis dahin von Politik unberuehrte 

Kreise. Mitglieder verschiedener Grup

pen, die einander bis dahin feindselig 

gegenueberstanden, tauschten n u n - 

mehr Informationen miteinander aus, 

warnten und schuetzten einander; so 

kamen sie einander nahe. Ich weiss 

beispielsweise von einer Gruppe, in

der ein protestantischer Pfarrer, ein 

kommunistischer Arbeiter, ein Sozial

demokrat und ein Parteiloser Zusam

menarbeiten, alle unter der gemeinsa
men Losung: Hitler muss geschlagen 

werden.“ — Mag dieser Bericht fuer

Aussenstehende vielleicht neu sein, ----

wer die illegale Bewegung in Deutsch

land naeher kennt, weiss, dass die 
starren Grenzen der Parteien in den 

deutschen Konzentrationslagern von 

den Schiaegern der SS zertruemmert 

worden sind. Im Hass gegen den Tod

feind des deutschen Volkes hat sich 
laengst ein gemeinsames Bewusstsein 

herausgebildet. Krieg und Niederlage 

werden dieses neue deutsche Gesicht 

noch schaerfer profilieren. Die Ge

fahr besteht, dass sich das Gesicht der 
Emigration von jenem tief unterschei

det, Indem man greisenhaft festhaetl 

an alten laengst ueberholten Vorurtei
len, beschwoert man die Gefahr her

auf, den Anschluss an den neuen Geist 
des Widerstandes zu verlieren, der 

nicht mehr nur antifaschistisch ist, 

sondern die ganze Nation umfasst. 

Sollte es nicht moeglich sein, in der 

frischen Luft dieses Kontinents wahr

zumachen, was jene unter dem Ter

ror der. Gestapo züstandeb rächten: 

das selbstverstaendliche Wunder der 
Einheit?



EINEN WAHREN KRIEG führt der 

deutsche Rundfunk seit einigen Wo

chen in englischer und spanischer 

Sprache gegen — ein Buch. Das 

Kriegsziel heisst “Moscow Diary“ und 

ist vom ehemaligen amerikanischen 
Botschafter in der Sowjetunion, Da

vies, verfasst. Und es besiegelt, so 

toent’s von den Berliner Mikrophonen 

her, den Untergang der Vereinigten 

Staaten. Der Krieg gegen Deutsch

land habe den wirtschaftlichen, der 

Krieg gegen Japan den militaerischen 

und das Buch von Davies den politi

schen Zusammenbruch eingeleitet. Die 

Davies’sche Lobpreisung der Sowjets

---- was sei sie anderes als der Beweis,
dass die U. S. A. ein Spielball der 

Moskauer Propaganda, ein Vasall der 

Komintern geworden sei und Thesen 

verfechten müsse, die die Basis alles 

amerikanischen Denkens und Han

delns erschüttern. Zum Glück sei 

Deutschland nicht gewillt, einen sol

chen Untergang der Vereinigten Staa

ten zuzulassen, wenn es auch mit ih

nen im Kriege stehe. Deshalb kün

digt der deutsche Rundfunk ein Buch 

von deutschen und sogenannten neu

tralen Diplomaten an, die gegen Da

vies zeugen sollen. Aber was ist der 

wahre Grund dafür, fragt man sich, 

dass Goebbels so aufgeregt ist. Er ist 

so aufgeregt, weil ihm und seinen 

Lügen mit diesem Buch ein Feind ent

gegentritt, ein gefaehrlicher: die Wahr

heit. Und er hatte doch gedacht, er 

habe sie eingeschüchtert für immer 

und ewig!



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

licherweise, eines der angesehensten 

Organe der deutschen Emigration, ih

re einzige Tageszeitung, zu eigen. Am 

13. Februar stimmt “Die Zeitung.” 

die in London erscheint, dem “Sunday 
Dispatch“ zu, der die englische Oef- 

fentlichkeit vor einer Bewegung “Frei

es Deutschland“ warnt. “Die Zei

tung” zieht die Lehre der letzten Jahr

zehnte: “Die politische und soziale Si

cherheit des Kontinents vertraegt nicht 

in der Mitte des Kontinents die zen

tralistische Organisation von 67— 

oder gar 80 Millionen. Ein solcher 

zentralistischer Machtblock muss nach 

den Gesetzen sozialer Koerper nach 

Expansion draengen, unabhaengig von 

seiner Staats- und Regierungsform, un

abhaengig von seiner Wirtschaftsver

fassung, unabhaengig vom guten oder 

boesen Willen seiner herrschenden 

Maenner.“ Was also ist zu tun? In 

der Ausgabe vom 20. Februar finden 

wir eine Studie von D. E. Mende, die 

die Reichsgruendung als einen ge- 

schichtlicnen Irrtum darstellt und in 

einem “Bund entwaffneter deutscher 

Staaten” die einzige Chance fuer das 
deutsche Volk sieht, zur Mitarbeit am 

Aufbau Europas zugelassen zu wer

den. Diese These von den Segnungen 

des Westfaelischeri Friedens ist nicht 

neu; es ist die These der franzoesi

schen royalistischen Historikers Bain- 

ville, der die franzoesische Revolu

tion ungeschehen machen moechte, 

weil sie die Idee der nationalen Ein

heit exportierte. Die Vorstellung, dass 

der Expansionsdrang eine Funktion 

der zahlenmaessigen Staerke eines 

Volkes ist, stellt alle Tatsachen der 

Weltgeschichte auf den Kopf. Ist das 

kontinentale 400 Millionen Volk der 

Chinesen expansionshungrig oder dg^ 

kleine Inselvolk der Japaner? So leicht 

darf man sich die Loesung der Schick

salsfrage Europas nicht machen. Dem 

deutschen Volk das Recht auf natio

nale Einheit bestreiten, das die letz

ten zwei Jahrhunderte allen Voelkern 

der Welt gebracht haben, das heisst 

Goebbels Argumente liefern. Wenn es 

eine Strategie gibt, die Aussicht hat, 

den Krieg abzukuerzen, den Sieg der 

Alliierten zu beschleunigen, so ist es 

jene, die das deutsche Volk dazu be

wegt, sein Schicksal von dem Hitlers 

zu trennen. Dazu ist die Bewegung 

“Freies Deutschland“ die Vorausset

zung.

♦

DIE CHRONIK DES MORDES AN 

WEHRLOSEN hat sich in Europa um 

einige vier-, fuenf-, ja sechsstellige Zif

fern vergroessert. Noch sind die an- 

klaegerischen Worte Molotows nicht 

verklungen, da kommen von jenseits 

des Ozeans neue Meldungen ueber 

neue Menschenmassaker der Nazis. 

Aus Jugoslavien, aus den baltischen 

Laendern, aus Galizien, aus der U

kraine. 86.000 Juden in Minsk, Maen

ner, Kinder und Frauen — die Klei

der wurden ihnen vor den Massen♦

graebern ausgezogen. Lebend Begra

bene in der Naehe von Minsk. Fast 

vollstaendig ausgerottet die juedische 

Bevoelkerung Estlands. Kaum ein Ue- 

berlebender von den 240.000 Juden: 
die aus Deutschland und Mitteleuropa 

nach der Ukraine gebracht wurden 

2.540 Serben in Kraljevo, 4.000 in 

Kragujevac. Nuechterne Zahlen, un- 

ausdenklare Verbrechen. Ueber Kra

gujevac liegt ein ausfuehrlicher ' Be

richt der jugoslawischen Regierung in 

London vor. Am 19. Oktober 1941 

fallen in den Kaempfen mit den auf- 

staendischen Serben bei Gornji-Mila- 

novac zehn deutsche Soldaten. Am 

folgenden Tage umzingeln Abteilun
gen des deutschen Heeres die Stadt 

Kragujevac. Dringen in die Strassen 
und Haeuser und nehmen jeden mit, 

der maennlichen Geschlechtes und 

zwischen fuenfzehn und fuenfzig Jah

re ist. Darunter sieben Geistliche, da

runter hundert Schueler mit ihren 

Schulbuechern unter dem Arm. Nie

mand weiss, worum es sich handelt. 
Manche glauben, eine zerstoerte Eisen

bahnlinie soll wiederhergestellt wer

den. Bis dann Maschinengewehre ihr 

Tak-tak bellen, den ganzen Tag ueber. 

Von den 25.000 Einwohnern Kragu

jevac sind 4.000 nicht mehr. Auch 

hundert Knaben, die mit ihren Schul

buechern ins Massengrab sinken. — 

Tiefe Spuren in dem Gedaechtnis der 
unterdrueckten Voelker Europas wer

den diese maschinisierten Exekutions

pelotons hinterlassen. Tiefe — und un- 

ausloeschliche, falls das deutsche Volk 

es auch weiterhin dulden wird, dass 

Henkersknechte Hitlers das hungern

de, in Ketten gehaltene, wehrlose Eu

ropa niedermetzeln.

♦

H. W. BAERENSPRUNG, fruehrer 

Polizeipraesident von Magdeburg, sei

ner Parteizugehoerigkeit nach Sozial

demokrat, fand auf der Round-Table- 

Konferenz der New Yorker Zeitschrift 

“Free World“ treffende Worte ueber 

die ebenso selbstverstaendliche, wie 

vielumstrittene Einheit gegen Hitler. 

Man sprach ueber die illegale Bewe

gung in Europa, ueber ihren Charak

ter und ihre Aussichten. “Seit 1933 

ist ein Prozess der Einigung im Gan

ge, hervorgerufen durch gemeinsame 

Arbeit und gemeinsame Leiden,“ sag

te Baerensprung. **AnfaengIich war 

der Widerstand getragen von den Re

sten der frueheren politischen und 

religioesen Gruppen. Bald aber waren 

die Fuehrer dieser Gruppen verhaf

tet, ermordet, verjagt— und schliess

lich ersetzt von einfachen Mitgliedern. 

Zugleich erfasste die illegale Bewegung 

bis dahin von Politik unberuehrte 

Kreise. Mitglieder verschiedener Grup

pen, die einander bis dahin feindselig 

gegenueberstanden, tauschten n u n - 

mehr Informationen miteinander aus, 

warnten und schuetzten einander; so 

kamen sie einander nahe. Ich weiss 

beispielsweise von einer Gruppe, in

der ein protestantischer Pfarrer, ein 

kommunistischer Arbeiter, ein Sozial

demokrat und ein Parteiloser Zusam

menarbeiten, alle unter der gemeinsa
men Losung: Hitler muss geschlagen 

werden.“ — Mag dieser Bericht fuer

Aussenstehende vielleicht neu sein, ----

wer die illegale Bewegung in Deutsch

land naeher kennt, weiss, dass die 
starren Grenzen der Parteien in den 

deutschen Konzentrationslagern von 

den Schiaegern der SS zertruemmert 

worden sind. Im Hass gegen den Tod

feind des deutschen Volkes hat sich 
laengst ein gemeinsames Bewusstsein 

herausgebildet. Krieg und Niederlage 

werden dieses neue deutsche Gesicht 

noch schaerfer profilieren. Die Ge

fahr besteht, dass sich das Gesicht der 
Emigration von jenem tief unterschei

det, Indem man greisenhaft festhaetl 

an alten laengst ueberholten Vorurtei
len, beschwoert man die Gefahr her

auf, den Anschluss an den neuen Geist 
des Widerstandes zu verlieren, der 

nicht mehr nur antifaschistisch ist, 

sondern die ganze Nation umfasst. 

Sollte es nicht moeglich sein, in der 

frischen Luft dieses Kontinents wahr

zumachen, was jene unter dem Ter

ror der. Gestapo züstandeb rächten: 

das selbstverstaendliche Wunder der 
Einheit?
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dass die U. S. A. ein Spielball der 
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digt der deutsche Rundfunk ein Buch 

von deutschen und sogenannten neu
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Vor dem grossen
Vor einem Jahre war diese Zeitschrift ein abenteuerlich 

schoener Traum. Heute ist sie eine Institution.

Diese Blaetter stellten sich von Anfang an bedingungslos in 

den Dienst der Einheit gegen Hitler. Sie stand en ud stehen 
jeder Richtung, jeder Schattierung des deutschen Antifa

schismus offen. Unsere Leser und Anhaenger haben — 
das hat der Erfolg de Zeitschrift bewiesen diesen Grund

gedanken verstanden und gebilligt. Sie gehoeren den ver

schiedensten Kreisen der Hitler-Gegner an. Das Erfreulich

ste an der Bilanz unseres ersten Halbjahres ist, dass eine 
staendig wachsende Zahl von freien Deutschen sich be

reit findet, um der Einigkeit willen Sonderwuensche und 

-— bedenken zurueckzustellen.
Es hat an Versuchen nicht gefehlt, unseren Kampf gegen 
Hitler zu stoeren. Die Nazis sowie ein kleines Grueppchen 
von Renegaten und Ehrgeizlingen haben mit den ueblichen 
Verleumdungen, Denunzationen und anonymen Rund
schreiben gegen unsere Zeitschrift und einzelne ihrer Mit
arbeiter nicht gespart. Uns war das ein Beweis, dass wir 

auf dem rechten Wege sind. Wir fuerchten mit Bebel nichts 

so sehr wie das Lob unserer Feinde.
Auch an Vorwuevfen hat es nicht gemangelt. Die Einen 
finden uns zu deutsch-freundlich, die andern zu juden

freundlich. Es wird beanstandet, dass wir zu stark fuer die 

Sowjetunion eintreten. Es wird uns vorgehalten, dass wir 
uns offen fuer . den Sieg der Alliierten aussprechen. In der 

Tat, wir unterscheiden gruendlich zwischen Hitler und dem 
deutschen Volke. Wir bekaempfen den Antisemitismus. 

Wir sehen in der Sowjetunion die staerkste Bastion im 
Kriege gegen den Nationalsozialismus. Der militaerische 

Sieg der Alliierten ist fuer uns die Vorbedingung zur Wie
dererringung der Freiheit in Deutschland und in Europa.

Auch Kritik ist nicht ausgeblieben. Wir haben ihr weit
gehendst Rechnung getragen, wenn uns Ifrtuemer unter

liefen. Doch zu den Hauptproblemen der Gegenwart haben 
wir die richtige Stellung gefunden. In unserer ersten Num
mer erklaerten wir, dass fuer einen schnellen Sieg die 
Schaffung einer zweiten Front in Europa unerlaesslich ist. 
Heute fordern fuehrende Staatsmaenner Englands und Ame

rikas, ruft die oeffentliche Meinung gebieterisch nach ei
ner zweiten Front. -

Unser Vertrauen in die Faehigkeit der Roten Armee, dem 
Blitzkrieg standzuhalten, wurde durch die Siegesfanfaren 
Hitlers wie durch die Fluesterpropaganda seiner Agenten 

und Helfershelfer nicht erschuettert. Die Ereignisse haben 
uns Recht gegeben.

Wir haben gesagt, dass Hitlers deutsches Hinterland seine 
Schwaeche ist. Manche Leser sind dieser Auffassung ent

gegengetreten. Indess haben die Nachrichten aus Deutsch-

Jeden Samstag erscheint in Spanisch:

ALEMANIA LIBRE
BOLETIN SEMANAL DE INFORMACION 

ANTINAZI

Nur im Obonnement erchaeltlich

Busegspreis 6 Monate........... 1 Peso
1 Jahr........ ....... 2 Pesos

Bestellungen durch “Alemania Libre,“ Me
xico, DF., Apartado 10214

Zahlungen an ANTONIO CASTRO LEAL, 
Mexico, D. F., Apartado 10214

Waffengang
land bestaetigt, dass dort die Erkenntnis der nahenden Ka

tastrophe waechst. “Das deutsche Volk,” hat der amerika

nische Unterstaatssekretaer Adolf A. Berle auf Grund von 

Geheimnachrichten erklaert, “weiss, dass es nur ein Ende 
geben kann. Es weiss, dass die Bataillone, die an die Front 
gehen, ais Wracks zurueckkehren. Es weiss, dass die Sol

daten, die nach Russland gingen, keinen Heimaturlaub er

halten, damit das deutsche Volk nicht erfaehrt, was ge

schehen ist.”
Als wir die Zeitschrift schufen, waren wir reich an Enthu

siasmus, Arbeitswillen und Kampfentschlossenheit, und arm 

an Geld. 500 Pesos, von den sechs Schriftstellern, die diese 
Blaetter gegruendet haben, aus eigenem aufgebracht, war 

alles, was wir besassen.
Wir bestellten eine Auflage von einigen hundert Exempla
ren und hofften, sie in Mexico abzusetzen. Heute drucken 

wir ebenso viele tausend, sie gehen nach den Vereinigten 
Staaten und nach allen Laendern des lateinamerikanischen 
Kontinents, an deren Politiker und Schriftsteller, an die 

Emigranten, an die Mitglieder der Deutschen Volksgemein

schaften, die bisher noch nie ein wahres Wort ueber Hit
lerdeutschland zu Gesicht bekommen hatten.

Unser Enthusiasmus hat sich nicht vermindert, unser Ka
pital nicht vermehrt. Wir zahlen immer noch keine Ho
norare und Gehaelter an unsere Mitarbeiter. Die Gelder 

aus dem Einzelverkauf, der den Hauptteil unserer Auf

lage ausmacht, gehen langsam ein. Daher erhoeht das 
schnelle Wachstum der Auflage unsere finanziellen Sor

gen. Sie druecken uns, doch sie erdruecken uns nicht. 
Denn nach sechs Monaten stuermischer Fahrt ist Land in 
Sicht. Aus dem Blatt der sechs Schrifsteller ist das Sprach

rohr der Bewegung “Freies Deutschland” geworden.



Vor einem Jahr hat Hitler den Fruehling freudig begruesst. 
“Ich spuere ihn in allen Knochen,” sagte er einige Tage 
bevor seine Panzerdivisionen die Fruehjahrssaat in Jugo
slawien und Griechenland vernichteten. Diesmal sitzt ihm 

und seiner Wehrmacht der russische Winter in den Kno
chen. Gewiss, der deutsche Faschismus ist noch nicht ge

schlagen. Er ballt, wenn nicht alle Anzeichen truegen, sei

ne Kraefte zu einer Setzten gewaltigen Anstrengung zusam
men, um den Sieg, dem er nun bald drei Jahre vergeblich 

nachjagt, endlich zu erringen. Er ist noch grosser militae
rischer Aktionen faehig und mag noch manche Ueberra- 

schung fuer uns bereit halten. Aber es ist nicht mehr die 
einst so schimmernde Wehr. Der Rost hat sich an vielen 

Stellen eingefressen.

Nicht Hitler allein sucht eine schnelle Entscheidung 

Waechst auch im Lager der Alliierten die Erkenntnis, dass 

Hitler in diesem Jahr geschlagen werden kann? In Russland, 

England, Amerika sind Millionen neuer Soldaten ausgebil
det worden, rollen Tausende von Tanks, Flugzeugen und 
Kanonen in immer schnellerem Tempo vom laufenden Band. 
Die Welt ruestet zum groessten Waffengang.

Die deutschen Antifaschisten ruesten zu langsam und zu 
wenig. Von einzelnen Gruppen und Personen wird man
ches geleistet. Welch ein Kraftzentrum koennte ein eini

ger Block des Freien Deutschen auf diesem Kontinent sein. 
Der Gedanke der Einheit macht Fortschritte. Nicht im 
Blitzkriegstempo. Doch darauf kommt es heute an.

Diese Blaetter sind im Zeichen der Einheit gegruendet wor
den. Im Kampf um die Einheit treten wir in das zweite 

Halbjahr ein.

5



 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buecherverbrennung in Mexico
In wenigen Wochen, genau am 10. Mai werden es neun 
Jahre her sein, dass am Opernplatz in Berlin die Jugend 
Adolf ‘Hitlers die Werke Voltaires und Gorkis, Heinrich 
Heines und Heinrich Manns, Upton Sinclairs und Feucht- 
wangers, Freuds und Einsteins auf dem Scheiterhaufen ver
brannten. Ein unermessliches Suehneopfer an Leistung und 
Bewaehrung wird noetig sein, um diese Schmach vom 
deutschen Namen zu tilgen. Unsere Leser haben ein Doku
ment vor Augen, welches beweist, dass die Kulturschande 
der Büecherverfolgung der Ritus auch der Nazis ir 
Mexico ist. Am 20. Dezember 1941 befiehlt der Leiter dei 
Deutschen Volksgemeinschaft der seinen Sitz im Humboldt
haus hat, dass die Bibliothek von Werken Thomas Mann's, 
Heinrich Mann’s, Upton Sinclairs und Sinclair Lewis, Ja
cob Wassermanns, Arnold Zweigs, Berta v. Suttner und 
vieler anderer zu saeubern sei. Der braune Index verfemt 
Werke des polnischen Klassikers Kraszewski, den der am
tierende Gestapokommissar offenbar fuer einen juedischen 
Emigranten haelt. Kasimir Edschmidt darf in Deutsch
land gedruckt, aber in Mexico nicht gelesen werden. Aber 
es kommt ja nicht auf diese oder jene Einzelheit an; es 
ist der ganze Akt, einschliesslich der Sprache, in der er 
verfasst ist, der dem mexikanischen Volk ein bescheidenes 
Abbild des undeutschen, echt nationalsozialistischen Has
ses gegen den Geist vor Augen fuehrt, der heute in 
Deutschland herrscht und die Welt erobern will.

Ihre Orthografie allein verraet, wie wenig sie mit der 
deutschen Kultur zu tun haben. Zu denken, dass der deut
sche Genius in diesem Lande von Humboldt auf den Herrn 
Hoepfner gekommen ist, koennte einem vor Scham stumm 
machen. Aber, dass dieses Dokument hier veroeffentlicht 
wird, beweist zugleich, dass es in der sogenannten “Volks
gemeinschaft” Maenner gibt, die diese Art von Deutsch
tum nicht mehr ruhig hinzunehmen gewillt sind. Noch hal
ten sie den Zeitpunkt nicht fuer gekommen, offen ihren 
Protest auszudruecken, aber sie suchen nach Wegen, um 
sich von der angemassten Diktatur der kleimen Hitler zu 
befreien. Es waere Zeit, den Trennungsstrich endgüeltig 
zu ziehen ----  das erfordert die Sicherheit und die Ehre.

Im zweiten Teil enthaelt das Dokument eine aufschlussrei
che Namensliste von Vertrauensmaennern, die in den ent
legensten Winkeln des Landes mit “geistiger Kost” zu 
versorgen sind. In einem Augenblick, wo nach den Wor
ten des Aussenministers PADILLA, Mexico von einer re 

alen Gefahr bedroht ist, sollte die Existenz dieser lese
hungrigen Naziagenten an strategisch interessanten Orten 
wie z. B. Minen, denjenigen Stellen, die fuer die Sicher
heit des Landes zu sorgen haben, von Bedeutung sein. Die 
Flammen, die die Werke der Denker und Dichter verzehr
ten,. waren auch in Deutschland nur die Vorzeichen des 
Brandes, der bald danach Doerfer und Staedte, Laender 
und Erdteile vernichten sollte.

Ein Dokument
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DEUTSCHE VOLXSGEHEfNSCHÄFT in MEXIKO

WAS MACHEN DIE?

Wir lassen hier aus dem nebenstehend wiedergehebenen 
Dokument die Namensliste der Mitglieder der Deutschen 
Volksgemeinschaft folgen, denen allmonatlich zwei Bueeher 
aus der Nazibibliothek zugeschickt werden muessen:
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Senor V. v. d. Lund, Apartado 4, TECUALA, Nay.

Senor Gottlieb Steidinger, Relojeria Alemana, MONCLO- 
VA, Coah.

Senor Hans v. Herrmann, EI Palmar, AGUA NUEVA, Coah. 

Senor Hans Seer, a. c. Jesus Rodriguez, COMPOSTELA, 
Nay.

Senor Ing. Carl Hannsen, Mina San Fernando, ZACUAL- 
PAN, Mex.

Senor Franz Popiolek, Palmar de los Sejmloeda, via Mo» 
corito, Sin.

Senor Carl Haegele, Ferreteria LA CADENA, CATEMA- 
CO, Ver.

Senor Adolf Vieweg, AYUTLA, Gro

Senor Ulrich Sander, Higuera de Zaragoza, Sin.

Senor Georg Binder, a. c. Cia. Barranca del Cobre, S. A., 
Est. CREEL, Chih.
Senor Alfred Drawert, Hacienda Atotonilco, Estacion YER- 
BANIS, Dgo.

Senor Wilhelm Barth, YAVEO, Distrito Choap&m, Oax.
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Buecherverbrennung in Mexico
In wenigen Wochen, genau am 10. Mai werden es neun 
Jahre her sein, dass am Opernplatz in Berlin die Jugend 
Adolf ‘Hitlers die Werke Voltaires und Gorkis, Heinrich 
Heines und Heinrich Manns, Upton Sinclairs und Feucht- 
wangers, Freuds und Einsteins auf dem Scheiterhaufen ver
brannten. Ein unermessliches Suehneopfer an Leistung und 
Bewaehrung wird noetig sein, um diese Schmach vom 
deutschen Namen zu tilgen. Unsere Leser haben ein Doku
ment vor Augen, welches beweist, dass die Kulturschande 
der Büecherverfolgung der Ritus auch der Nazis ir 
Mexico ist. Am 20. Dezember 1941 befiehlt der Leiter dei 
Deutschen Volksgemeinschaft der seinen Sitz im Humboldt
haus hat, dass die Bibliothek von Werken Thomas Mann's, 
Heinrich Mann’s, Upton Sinclairs und Sinclair Lewis, Ja
cob Wassermanns, Arnold Zweigs, Berta v. Suttner und 
vieler anderer zu saeubern sei. Der braune Index verfemt 
Werke des polnischen Klassikers Kraszewski, den der am
tierende Gestapokommissar offenbar fuer einen juedischen 
Emigranten haelt. Kasimir Edschmidt darf in Deutsch
land gedruckt, aber in Mexico nicht gelesen werden. Aber 
es kommt ja nicht auf diese oder jene Einzelheit an; es 
ist der ganze Akt, einschliesslich der Sprache, in der er 
verfasst ist, der dem mexikanischen Volk ein bescheidenes 
Abbild des undeutschen, echt nationalsozialistischen Has
ses gegen den Geist vor Augen fuehrt, der heute in 
Deutschland herrscht und die Welt erobern will.

Ihre Orthografie allein verraet, wie wenig sie mit der 
deutschen Kultur zu tun haben. Zu denken, dass der deut
sche Genius in diesem Lande von Humboldt auf den Herrn 
Hoepfner gekommen ist, koennte einem vor Scham stumm 
machen. Aber, dass dieses Dokument hier veroeffentlicht 
wird, beweist zugleich, dass es in der sogenannten “Volks
gemeinschaft” Maenner gibt, die diese Art von Deutsch
tum nicht mehr ruhig hinzunehmen gewillt sind. Noch hal
ten sie den Zeitpunkt nicht fuer gekommen, offen ihren 
Protest auszudruecken, aber sie suchen nach Wegen, um 
sich von der angemassten Diktatur der kleimen Hitler zu 
befreien. Es waere Zeit, den Trennungsstrich endgüeltig 
zu ziehen ----  das erfordert die Sicherheit und die Ehre.

Im zweiten Teil enthaelt das Dokument eine aufschlussrei
che Namensliste von Vertrauensmaennern, die in den ent
legensten Winkeln des Landes mit “geistiger Kost” zu 
versorgen sind. In einem Augenblick, wo nach den Wor
ten des Aussenministers PADILLA, Mexico von einer re 

alen Gefahr bedroht ist, sollte die Existenz dieser lese
hungrigen Naziagenten an strategisch interessanten Orten 
wie z. B. Minen, denjenigen Stellen, die fuer die Sicher
heit des Landes zu sorgen haben, von Bedeutung sein. Die 
Flammen, die die Werke der Denker und Dichter verzehr
ten,. waren auch in Deutschland nur die Vorzeichen des 
Brandes, der bald danach Doerfer und Staedte, Laender 
und Erdteile vernichten sollte.

Ein Dokument
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DEUTSCHE VOLXSGEHEfNSCHÄFT in MEXIKO

WAS MACHEN DIE?

Wir lassen hier aus dem nebenstehend wiedergehebenen 
Dokument die Namensliste der Mitglieder der Deutschen 
Volksgemeinschaft folgen, denen allmonatlich zwei Bueeher 
aus der Nazibibliothek zugeschickt werden muessen:

.. t. x**. • ,-ä
?x:

irs?»r
> rt '»II?,1
.... j .:.-.'” i--.it'-

tenZi .wv.r* s

Senor V. v. d. Lund, Apartado 4, TECUALA, Nay.

Senor Gottlieb Steidinger, Relojeria Alemana, MONCLO- 
VA, Coah.

Senor Hans v. Herrmann, EI Palmar, AGUA NUEVA, Coah. 

Senor Hans Seer, a. c. Jesus Rodriguez, COMPOSTELA, 
Nay.

Senor Ing. Carl Hannsen, Mina San Fernando, ZACUAL- 
PAN, Mex.

Senor Franz Popiolek, Palmar de los Sejmloeda, via Mo» 
corito, Sin.

Senor Carl Haegele, Ferreteria LA CADENA, CATEMA- 
CO, Ver.

Senor Adolf Vieweg, AYUTLA, Gro

Senor Ulrich Sander, Higuera de Zaragoza, Sin.

Senor Georg Binder, a. c. Cia. Barranca del Cobre, S. A., 
Est. CREEL, Chih.
Senor Alfred Drawert, Hacienda Atotonilco, Estacion YER- 
BANIS, Dgo.

Senor Wilhelm Barth, YAVEO, Distrito Choap&m, Oax.
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Die zweite Front
Einsatz ■ der l^eserven in der jetzic|^^ Pha.se des l^rie^ei

STEIGENDER UND SINKEN
DER EINSATZ

Mit dem Einsatz der Reserven kann 
man im Kriege auf zwei Arten . Vor
gehen. Die erste Methode, der Beginn 
mit dem Hauptschlag, ist die Strate
gie der Nazis und Japaner und war 
die deutsche, und japanische Strate
gie von jeher. Die andere Methode, 
die des wachsenden Einsatzes, ist die 
Strategie der Sowjetunion, Chinas, 
Englands und der Vereinigten Staaten. 
Aber trotz dieser Gleichheit der alli
ierten Maechte unterscheiden sie sich 
von einander in der Vorbereitung und 
dem Tempo ganz gruendlich.
Beide Verfahren, steigender und sin
kender Einsatz, haben ihre Vorzuege 
und Nachteile. Wer mit dem Haupt
schlag beginnt, hat zunaechst die Ini
tiative und bestimmt damit die erste 
Phase des Krieges. Er kann auch den 
Krieg mit einem Schlage gewinnen, 
wie die Vereinigten Staaten 1898 ge
gen Spanien oder wie Hitler gegen 
Frankreich. Er erzieht seine Truppen 
zum Angriff und zum Glauben an den 
Sieg. Aber wenn der Krieg nicht so
fort entschieden wird, werden die spae- 
teren Schlaege — sofern nicht eine 
wesentliche Erhoehung des Kriegs-Po
tentials waehrend des Krieges selbst 
erreicht werden kann, — immer lah
mer. Das ist der Fall von Napoleon 
1812, von Ludendorff 1918, und ver
mutlich auch von Hitler 1941-42.
Die eine Form des wachsenden Einsat
zes hat die Entente 1914-1918 gelie
fert, die andere, und in der Kriegsge
schichte neue, Stalin 1941-42. Die En
tente handelte im ersten Weltkrieg 
notgedrungen so auf lange Sicht. Sta
lin ging davon aus, dass Hitler als An
greifer einige Monate den militaeri
schen Ueberraschungsfaktor auf sei
ner Seite habe, und entschied sich da
her fuer die Methode des wachsenden 
Einsatzes, — jedoch auf kurze Frist.

DER BEWUSSTE STEIGENDE 
EINSATZ ,

Betrachten wir den grossen Gang der 
Ereignisse in Russland seit Hitlers Ue
berfall auf die Sowjetunion. Er fuehr
te seinen Hauptschlag vom 22, Juni 
bis Ende November 1941, ohne die 
Entscheidung herbeifuehren zu koen
nen. Dann brach Anfang Dezember 
aus der Linie Leningrad-Moskau-Un~ 
terlauf des Don der erste Gegenschlag 
heraus, der den Nazis die vorgestreck
ten Finger abschlug und damit die un
mittelbaren Gefahren beseitigte. Nach 
diesem ersten Gegenschlag erfolgten 
die Winter-Offensiven der Roten Ar
mee mit jedes Mal gewaltigeren Kraef
ten. Diese wachsenden Gegenschlaege 
bezweckten stets, die Nazis zum de
fensiven Einsatz immer staerkerer Re
serven zu zwingen.
Der Augenblick, wo der Gegner kei
ne Reserven mehr zur Hand hat, wur
de von der Entente im August 1918 
erreicht. Dieser Zeitpunkt ist heute an 
der russischen Front noch nicht da.

Aber der “Rote Stern,“ das Organ des 
Roten Generalstabes, hat erklaert, dass 
die von Hitler angekuendigte Frueh- 
lungs-Offensive nicht er machen wuer
de, sondern die Rote Armee. Diese 
Ankuendigung duerfte bedeuten, dass 
Stalin jetzt im Fruehling den Einsatz 
und Verbrauch aller Hitler-Reserven 
herbeifuehren will.
Dieser Strategie stellt Hitler — wie 
die deutsche Presse behauptet- die 
“Taktik des Stachelschweins“ gegen
ueber. Teile seiner Armee lassen sich 
ganz oder halb einkreisen und schuet
zen sich mit ihrem Stachelpanzer, um 
gewisse Punkte als Sprungbretter ei
ner fuer spaeter ins Auge gefassten 
Offensive in der Hand zu behalten. 
Aber diese Taktik hat ihre zwei Sei
ten. Wenn die Stachelschwein-Punkte 
naemlich trotz allen Widerstandes ge
nommen werden, so geht dort das gan
ze aufgehaeufte Kriegsmaterial verlo
ren und die gesamte Truppe wird ge
fangen genommen. Ausser dieser Sta
chelschwein-Taktik macht Hitler zum 
mindesten oertlich Gegenoffensiven, 
um der Roten Armee die Initiative wie
der aus der Hand zu ringen, die sie 
durch ihren steigenden Einsatz im 
Winter gewonnen hat. Die heutigen 
Käempfe sind vielleicht schon der 
Beginn der Entscheidungsschlacht.

ALLES ZUR ENTSCHEIDUNG

Napoleon, Gneisenau, Moltke haben al
le erreichbaren Truppen zur Entschei
dungsschlacht zusammengezogen und 
dabei nach dem damals neuen Satz ge
handelt: “Getrennt marschieren und 
vereint schlagen.“ Diesser Satz gilt 
heute infolge der neuen Verkehrsmit
tel in einem viel erweiterten Sinne. 
Gneisenau vereinigte bei Waterloo die 
preussische Armee mit der englischen 
erst auf dem Schlachtfeld. Heute aber 
waere es unmoeglich, die amerikani
schen und englischen Armeen mit de
nen der Sowjetunion auf einem 
Schlachtfeld, — oder auch nur auf 
einem Kontinent zu vereinigen, und 
doch koennen sie vereint schlagen, 
naemlich an der von Litwinow immer 
wieder geforderten zweiten Front. E
bensowenig koennten sich die Japaner 
mit den Deutschen oertlich zu einer 
E n t 8 c h ei dungsschla'cht vereinigen. 
Aber Japan koennte eine zweite Front 
gegen die Sowjetunion errichten und 
sie von Mandachuko her angreifen.
Das Eigentuemliche an der heutigen 
Gesamtlage ist das Zoegern, sowohl 
England-Amerikas, als auch Japans, 
die eben genannten zweiten Fronten 
zu schaffen. Vielleicht geht hier die 
Initiative von Hitler aus. Vielleicht 
wuenscht er mehr als die fuer Japan 
recht gefaehrliche Sibirien-Front: den 
Einsatz der Hauptkraefte Englands und 
der Vereinigten Staaten auf Hinterin
dien und Australien, weil er allen 
Grund hat, eine englisch-amerikani
sche zweite Front in Europa zu fuerch- 
ten.
Warum aber lassen sich die angel- 
saechsischen Maechte nach Hinterin
dien und Australien ablenken? Sie er-

Von Ludwig Renn

keimen vollkommen an, dass die mi
litaerische Hauptfront in R u s s 1 and 
liegt. Im Indischen und Stillen Ozean 
sind so grosse politische Veraenderun
gen im Gange, dass fuer diese Maech
te mit ihren Kolonial-Interessen im 
Augenblick die politische Hauptfront 
dort unten zu liegen scheint. Die Fra
ge ist nur, ob diese Maechte ausser 
am Kampf in Suedost-Asien nicht auch 
an der europaeischen Hauptschlacht 
teilnehmen koennen. Um das zu ent
scheiden, muessen wir die wahre Macht 
Japans in einigen grossen Zuegen un
tersuchen.

JAPANS GROSSER PLAN

In den letzten Tagen gehen Meldun
gen durch die Presse, dass Japan mit 
zehn Millionen Mann,  auch noch 
rein japanische Truppen, — Sibirien 
angreifen wollte. Japan hat minde
stens zwei Millionen unter Waffen, die 
in China und Suedost-Asien einge
setzt sind und daher nicht fortgezogen 
werden koennen. Eine weitere Million 
hat es schon verloren. Es koennte al
so theoretisch nur noch fuenf Millio
nen mobilisieren, wenn nicht seine 
Bevoelkerung dauernd in ihrer physi
schen Kriegsfaehigkeit zurueckginge. 
Dazu kommt ein weiteres Bedenken. 
Vor diesem Kriege schaetzte man, 
dass es nur etwa zwei Millionen be
waffnen koennte. Selbst wenn diese 
Meinung falsch waere, und Japan mehr 
Infanterie als fuer ein Zwei-Millionen
Heer bewaffnen kann, haette es kaum 
genuegend Flugzeuge und Tanks, um 
Indien anzugreifen, sich in den Sun- 
da-Inseln zu verteidigen und auch noch 
Sibirien anzugreifen. Die Zeitungs
Meldungen ueber die 10 Millionen 
Mann gegen Sibirien sind also ein 
faschistischer Bluff.

Japans grosser Plan scheint folgender 
zu sein: Wie Hitler, so wollte es mit 
dem Hauptschlag beginnen und rech
nete mit dem zoegernden, allzu zoe
gernden Einsatz seiner Gegner. Diese 
Strategie hat Japan bisher unerhoer- 
te Erfolge gebracht und eine viel 
groessere militaerische Macht vorge- 
taeuscht, als sie Japan in Wirklich
keit besitzt. Es hat bisher mit zwei 
Fluegeln gearbeitet, dem oestlichen 
oder See-Fluegel, und dem westlichen 
oder Land-FluegeL Der See-Fluegel 
hat binnen Tagen die Bruecke von 
Flotten - Stuetzpunkten zwischen Ha
wai und den Philippinen an sich ge
rissen und damit den Vereinigten Staa
ten die schwerste Niederlage ihrer 
Geschichte beigebracht, und das fast 
ohne Verluste. Darauf stiess der See- 
Fluegel nach Sueden vor, eroberte alle 
wichtigen Inseln noerdlich Australiens 
und schnitt im Stillen Ozean die Ver
bindung zwischen Amerika und Eng
land ab, bis auf einen weit suedlichen 
Weg ueber Neuseeland. Von Amerika 
nach Indien ist es heute kuerzer und 
sicherer um ,die Suedspitze Afrikas 
herum als durch den Stillen Ozean. 
Das bedeutet aber, dass die Grand 
Fleet, die Grosse Flotte der Vereinig-



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ten Staaten jetzt um kleine Inseln und 
um das fast menschenleere und gros
senteils wueste Australien kaempft, 
w a e h r end die kleinere Atlantische 
Flotte nicht fuer die riesigen Strecken 
zwischen Amerika, Afrika und Indien 
ausreicht, wo es sich um eines der 
groessten Voelkerhecken der Welt han
delt, naemlich um Indien und auch 
China. .
Zu gleicher Zeit konnte der japani
sche Landfluegel mit Hilfe der Regie
rung von Vichy und Fuenfter Kolon
nen die Laender Indochina, Thailand, 
Malakka und die entscheidenden Tei
le Birmas besetzen, und das mit ei
ner, fuer moderne Kriege; winzigen 
Armee. Jetzt hat Japan, infolge der 
bisherigen Passivitaet der amerikani
schen Kriegsfuehrung, ganze Armeen, 
die bisher auf dem See-Fluegel die 
volk- und rohstoffreichen Sunda-ln- 
seln erobert hatten, auf den Land- 
Fluegel geworfen und bedroht damit 
ernstlich Indien und die letzte Ver
bindung zwischen Indien und China. 

Diese Lage erfordert groesste Eile 
auf Seiten der Alliierten. Es ist ein 
Wettrennen in Birma. Auch Japan hat 
ese.s hoechst eilig. Vielleicht rechnet es 
schon mit der Moeglichkeit eines Un
terganges Hitlers. Dann aber will es 
noch vor Toresschluss ein gewaltiges 
Kolonialreicht erobern, es eini ger
massen gesichert und England so ge
schwaecht haben, dass Japan Zeit ge
winnt, seine Stellungen auszubauen 
und sich nach einer Atempause, die 
es dringend braucht, der groesstmoeg- 
lichen Koalition, naemlich der einer 
siegreichen Sowjetunion mit den Ver
einigten Staaten entgegenzustellen. Da
zu musste Japan rasch Indien mit sei
nen fast 400 Millionen Menschen er
obern und dann auch China mit ei
ner aehnlichen Menschenzahl zur Ue- 
bergabe zwingen. Ein solches Gross
Japan waere die volkreichste Macht 
der bisherigen Geschichte auf einem 
Gebiet, das, ----  im Gegensatz zum eng
lischen Weltreich, ----  geographisch ei
ne Einheit bildete und daher viel leich
ter zu verteidigen waere.

Welche Moeglichkeitcn gibt es gegen 
diesen japanischen Plan7

DIE VERTEID1GUNGSMOEG- 
LICHKEITEN INDIENS

Birma konnte nicht nur wegen der 
Feindschaft eines grossen Teils der 
Birmanen gegen England so leicht er
obert werden, sondern auch weil es 
keine einzige Eisenbahn oder Strasse 
ueber die indisch-unterbirmanisch« 
Grenze gibt und das ganze Verkehrs
System auf den Seehafen Rangun kon
zentriert ist. Der Grund dafuer liegt in 
der staendigen Furcht der englischen 
Kolonial-Regierung, dass eines Tage» 
ein birmanischer Aufstand nach In
dien, oder ein indischer nach Birma 
ueherspringen koennte. Diese Wegelo- 
sigkeit macht es nach dem Verlust 
Ranguns schwer, modern ausgerueste- 
te Armeen zur Wiedereroberung Bir
mas einzusetzen.
Auf der andern Seite erleichtert die
selbe Wegelosigkeit die Verteidigung 
Indiens, zumal in Indien in durch
schnittlich hundert Kilometer Entfer
nung von der birmanischen Grenze 
eine Einsenhahn vom Meere bis zu den 
Bergen der Schan - Staaten entlang- 
leuft. Diese Eisenbahn ist die einzige 
Vorbereitung Indiens gegen einen mi
litaerischen Vorstoss von Osten her. 
Der Hauptteil der englisch-indischen 
Garnisonen lag frueher naemlich an

der afganischen Grenze, war also ge
gen die Sowjetunion gerichtet. Nach, 
—- von mir nicht nachpruefbaren, — 
Angaben lagen dort noch bis vor kur
zem Neunzehntel der indischen Flug- 
plaetze. Dort befinden sich auch die 
einzigen Landfestungen Indiens, vor 
allem Peschawar und die Grenzforts 
von Belutschistan. Um die englisch-in
dische Armee von der Grenze des 
Verbuendeten nach dem Osten zu 
werfen, war erst die unmittelbare Be
drohung durch Japan und das Eingrei
fen Tschangkaischeks notwendig.
Er, ebenso wie Sir Stafford Cripps, sind 
der Meinung, — und haben das der 
englisch-indischen Regierung sehr deut
lich gesagt, *— dass nur ein befreites 
Indien den Volkskrieg gegen Japan 
fuehren und die Gefahren beseitigen 
koennte, die im grossen Plan Japans 
liegen.
Die naechsten Wochen werden zeigen, 
ob die Vorschlaege, die Sir Stafford 
Cripps den indischen Fuehrern vorleg
te, realiscerbar sind.

ABLENKUNG DER AB
LENKUNG

So stehen wir jetzt vor zwei Entschei
dungsschlachten, der grossen in Russ
land und der kleinen in Birma. Die 
in Birma ist fuer die faschistische Ach
se auch eine Ablenkungsschlacht, um 
England und die Vereinigten Staaten 
zu verhindern, die von Hitler gefuerch- 
tete zweite Front in Europa zu errich
ten. Aber sie ist zugleich so eine 
schwere Bedrohung Englands, dass die 
Vereinigten Staaten Japan von dort 
ablenken muessen, und zwar von Neu
seeland-Australien her. Diese strategi
sche Idee hat erst ihre taktische Er- 
gaenzung gefunden, seit Mac Arthur 
dort ist. Man kann naemlich nur durch 
Angriff ablenken. Bis dahin hatten- 
sich zwar England und die Vereinig
ten Staaten zum steigenden Einsatz 
vorbereitet, aber waren so passiv ge
blieben, dass ihre Truppen praktisch 
wertlos waren.
Eine rechte Vorstellung davon bekom
men wir durch die Zahlen: In Eng
land selbst stehen etwa zwei Millio
nen Mann, in den Vereinigten Staa
ten nach neuesten Nachrichten gar 3.6 
Millionen. Das sind zusammen 5,6 Mil
lionen Mann, die bisher weder an der 
russischen /Hauptschlacht, noch an der 
birmanischen Nebenschlacht teilgenom
men haben.

DIE MOEGLICHKEIT EINER 
ZWEITEN FRONT

Machen wir uns jetzt klar, wo diese 
ungeheuren Mengen eingesetzt werden 
koennten. Die zwei Millionen Eng
laender duerfen nicht nach Indien ge
hen, weil damit die britischen Inseln 
der Invasion durch Hitler ausgesetzt 
werden wuerden. Wohl aber kann 
mindestens eine Million von ihnen ei
ne zweite Front in Europa errichten. 
Denn ein solcher Angriff waere die 
beste Form der Verteidigung Eng
lands.
Von den 3,6 Millionen Amerikanern 
kann nur ein Bruchteil nach Austra
lien und der Suedsee geschickt wer
den, weil die dortigen Inseln weder 
geographisch noch wirtschaftlich auf 
die Bewegungen von Millionenheeren 
vorbereitet sind. Ein weiterer Teil der 
grossen amerikan ischen Reserve 
koennte nach Indien gehen, auf einem 
allerdings sehr weiten Weg. Der drit
te und groesste Teil kann nur in Eu
ropa nuetzlich verwendet werden. Der

Weg dahin ist, von den Vereinigten 
Staaten aus, relativ kurz. Daher gibt 
es heute in der nordamerikanischen 
Presse eine Diskussion, ob die Verei
nigten Staaten an einer zweiten Front 
in Europa teilnehmen sollen. Nach 
meiner Rechnung stehen dazu etwa 
zwei Millionen Amerikaner und eine 
Million Englaender bereit, also eine 
gewaltige Macht, die in der Lage wae
re, die gesamten Reserven Hitlers auf 
sich zu ziehen, und der Roten Armee 
zu einem raschen Siege zu verhelfen. 
Natuerlich braucht man Monate, um 
drei Millionen Mann mit ihren Waffen 
und Fahrzeugen nach Europa zu trans
portieren. Trotzdem wuerde der ernst
liche Versuch der Schaffung einer — 
oder auch mehrerer, — zweiter Fron
ten in Europa sofort Hitler zwingen, 
seine Garnisonen in Norwegen, Frank
reich, Griechenland wesentlich zu ver
staerken und diese Verstaerkungen 
aus Russland wegzuziehen.
Jetzt zurueck zu unserm Ausgangs
punkt: Die Alliierten kaempfen mit der* 
Strategie des wachsenden Einsatzes, 
die Sowjetunion vorbedacht mit schnel
lem Tempo, waehrend die angelsaech- 
sischen Maechte unzureichend vorbe
reitet waren, ein sehr langsames Tem
po der Steigerung hatten und sich die 
Initiative voellig aus der Hand schla
gen liessen. Jetzt ist es Zeit, das zu 
aendem.
Wenn Mac Arthur genuegende Kraef
te zur Verfuegung bekommt, kann er 
durch Angriff auf die Sunda-Inseln 
so starke Einheiten der Japaner auf 
sich ziehen, dass ihre Offensive in 
Birma bedeutend geschwaecht wuer
de und sie kaum daran denken koenn
ten, Sibirien von Osten her anzugrei
fen. Wenn ueberdies das indische Volk 
die Freiheit erhaelt, die fuer den 
Volkskrieg gegen Japan unerlaesslich 
ist, wuerden die Japaner bald in die 
Defensive gedraengt werden, aus der 
sie sich kaum wieder aufraffen koenn
ten. Wenn zudem mit den untaetigen 
Riesen-Reserven Englands und der 
Vereinigten Staaten eine zweite Front 
gegen Hitler errichtet wuerde, koenn
te er weder eine Fruehlings-Offensi- 
ve von einiger Staerke beginnen, noch 
eine Ablenkung quer durch die Tuer
kei und zur indirekten Hilfe Japans 
wagen.
Die Weltlage erscheint also nicht un- 
guenstig fuer einen raschen Sieg ue
ber Hitler. Aber dazu muessen die Re
serven auch eingesetzt und muss das 
Tempo des Einsatzes so hoch ange
setzt werden, als es die Transportmit
tel nur erlauben.

------- -------------------o---------------------------

ZUM FUENFTEN JAHRESTAG DER 
SCHLACHT VON GUADALAJARA 
veranstaltete die Allianza Internacio
nal “Giuseppe Garibaldi“ in Mexico, 
D. F. am 27. Maerz eine Kundgebung. 
Der fruehere spanische Minister Fran
cisco Velao und der Praesident der 
Allianza Garibaldi Dr. Francisco Fro
la betonten die Solidaritaet ihrer Voel
ker gegen den gemeinsamen Feind, 
den Faschismus. Der Abgeordnete F£- 
lix Diaz Escobar schilderte die Anteil
nahme des mexikanischen Volkes an 
dem Freiheitskrieg Spaniens. Ludwig 
Renn, Stabschef der II. Internationalen 
Brigade, erinnerte an die Verbruede
rung der italienischen Ueberlaeufer 
mit den Garibaldianern in der Schlacht 
von Guadalajara. Ein dokmentarischer 
Film ueber diesen ersten militaerischen 
Sieg der Antifaschisten schloss die im 
Zeichen der Hoffnung verlaufene 
Kundgebung.



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ten Staaten jetzt um kleine Inseln und 
um das fast menschenleere und gros
senteils wueste Australien kaempft, 
w a e h r end die kleinere Atlantische 
Flotte nicht fuer die riesigen Strecken 
zwischen Amerika, Afrika und Indien 
ausreicht, wo es sich um eines der 
groessten Voelkerhecken der Welt han
delt, naemlich um Indien und auch 
China. .
Zu gleicher Zeit konnte der japani
sche Landfluegel mit Hilfe der Regie
rung von Vichy und Fuenfter Kolon
nen die Laender Indochina, Thailand, 
Malakka und die entscheidenden Tei
le Birmas besetzen, und das mit ei
ner, fuer moderne Kriege; winzigen 
Armee. Jetzt hat Japan, infolge der 
bisherigen Passivitaet der amerikani
schen Kriegsfuehrung, ganze Armeen, 
die bisher auf dem See-Fluegel die 
volk- und rohstoffreichen Sunda-ln- 
seln erobert hatten, auf den Land- 
Fluegel geworfen und bedroht damit 
ernstlich Indien und die letzte Ver
bindung zwischen Indien und China. 

Diese Lage erfordert groesste Eile 
auf Seiten der Alliierten. Es ist ein 
Wettrennen in Birma. Auch Japan hat 
ese.s hoechst eilig. Vielleicht rechnet es 
schon mit der Moeglichkeit eines Un
terganges Hitlers. Dann aber will es 
noch vor Toresschluss ein gewaltiges 
Kolonialreicht erobern, es eini ger
massen gesichert und England so ge
schwaecht haben, dass Japan Zeit ge
winnt, seine Stellungen auszubauen 
und sich nach einer Atempause, die 
es dringend braucht, der groesstmoeg- 
lichen Koalition, naemlich der einer 
siegreichen Sowjetunion mit den Ver
einigten Staaten entgegenzustellen. Da
zu musste Japan rasch Indien mit sei
nen fast 400 Millionen Menschen er
obern und dann auch China mit ei
ner aehnlichen Menschenzahl zur Ue- 
bergabe zwingen. Ein solches Gross
Japan waere die volkreichste Macht 
der bisherigen Geschichte auf einem 
Gebiet, das, ----  im Gegensatz zum eng
lischen Weltreich, ----  geographisch ei
ne Einheit bildete und daher viel leich
ter zu verteidigen waere.

Welche Moeglichkeitcn gibt es gegen 
diesen japanischen Plan7

DIE VERTEID1GUNGSMOEG- 
LICHKEITEN INDIENS

Birma konnte nicht nur wegen der 
Feindschaft eines grossen Teils der 
Birmanen gegen England so leicht er
obert werden, sondern auch weil es 
keine einzige Eisenbahn oder Strasse 
ueber die indisch-unterbirmanisch« 
Grenze gibt und das ganze Verkehrs
System auf den Seehafen Rangun kon
zentriert ist. Der Grund dafuer liegt in 
der staendigen Furcht der englischen 
Kolonial-Regierung, dass eines Tage» 
ein birmanischer Aufstand nach In
dien, oder ein indischer nach Birma 
ueherspringen koennte. Diese Wegelo- 
sigkeit macht es nach dem Verlust 
Ranguns schwer, modern ausgerueste- 
te Armeen zur Wiedereroberung Bir
mas einzusetzen.
Auf der andern Seite erleichtert die
selbe Wegelosigkeit die Verteidigung 
Indiens, zumal in Indien in durch
schnittlich hundert Kilometer Entfer
nung von der birmanischen Grenze 
eine Einsenhahn vom Meere bis zu den 
Bergen der Schan - Staaten entlang- 
leuft. Diese Eisenbahn ist die einzige 
Vorbereitung Indiens gegen einen mi
litaerischen Vorstoss von Osten her. 
Der Hauptteil der englisch-indischen 
Garnisonen lag frueher naemlich an

der afganischen Grenze, war also ge
gen die Sowjetunion gerichtet. Nach, 
—- von mir nicht nachpruefbaren, — 
Angaben lagen dort noch bis vor kur
zem Neunzehntel der indischen Flug- 
plaetze. Dort befinden sich auch die 
einzigen Landfestungen Indiens, vor 
allem Peschawar und die Grenzforts 
von Belutschistan. Um die englisch-in
dische Armee von der Grenze des 
Verbuendeten nach dem Osten zu 
werfen, war erst die unmittelbare Be
drohung durch Japan und das Eingrei
fen Tschangkaischeks notwendig.
Er, ebenso wie Sir Stafford Cripps, sind 
der Meinung, — und haben das der 
englisch-indischen Regierung sehr deut
lich gesagt, *— dass nur ein befreites 
Indien den Volkskrieg gegen Japan 
fuehren und die Gefahren beseitigen 
koennte, die im grossen Plan Japans 
liegen.
Die naechsten Wochen werden zeigen, 
ob die Vorschlaege, die Sir Stafford 
Cripps den indischen Fuehrern vorleg
te, realiscerbar sind.

ABLENKUNG DER AB
LENKUNG

So stehen wir jetzt vor zwei Entschei
dungsschlachten, der grossen in Russ
land und der kleinen in Birma. Die 
in Birma ist fuer die faschistische Ach
se auch eine Ablenkungsschlacht, um 
England und die Vereinigten Staaten 
zu verhindern, die von Hitler gefuerch- 
tete zweite Front in Europa zu errich
ten. Aber sie ist zugleich so eine 
schwere Bedrohung Englands, dass die 
Vereinigten Staaten Japan von dort 
ablenken muessen, und zwar von Neu
seeland-Australien her. Diese strategi
sche Idee hat erst ihre taktische Er- 
gaenzung gefunden, seit Mac Arthur 
dort ist. Man kann naemlich nur durch 
Angriff ablenken. Bis dahin hatten- 
sich zwar England und die Vereinig
ten Staaten zum steigenden Einsatz 
vorbereitet, aber waren so passiv ge
blieben, dass ihre Truppen praktisch 
wertlos waren.
Eine rechte Vorstellung davon bekom
men wir durch die Zahlen: In Eng
land selbst stehen etwa zwei Millio
nen Mann, in den Vereinigten Staa
ten nach neuesten Nachrichten gar 3.6 
Millionen. Das sind zusammen 5,6 Mil
lionen Mann, die bisher weder an der 
russischen /Hauptschlacht, noch an der 
birmanischen Nebenschlacht teilgenom
men haben.

DIE MOEGLICHKEIT EINER 
ZWEITEN FRONT

Machen wir uns jetzt klar, wo diese 
ungeheuren Mengen eingesetzt werden 
koennten. Die zwei Millionen Eng
laender duerfen nicht nach Indien ge
hen, weil damit die britischen Inseln 
der Invasion durch Hitler ausgesetzt 
werden wuerden. Wohl aber kann 
mindestens eine Million von ihnen ei
ne zweite Front in Europa errichten. 
Denn ein solcher Angriff waere die 
beste Form der Verteidigung Eng
lands.
Von den 3,6 Millionen Amerikanern 
kann nur ein Bruchteil nach Austra
lien und der Suedsee geschickt wer
den, weil die dortigen Inseln weder 
geographisch noch wirtschaftlich auf 
die Bewegungen von Millionenheeren 
vorbereitet sind. Ein weiterer Teil der 
grossen amerikan ischen Reserve 
koennte nach Indien gehen, auf einem 
allerdings sehr weiten Weg. Der drit
te und groesste Teil kann nur in Eu
ropa nuetzlich verwendet werden. Der

Weg dahin ist, von den Vereinigten 
Staaten aus, relativ kurz. Daher gibt 
es heute in der nordamerikanischen 
Presse eine Diskussion, ob die Verei
nigten Staaten an einer zweiten Front 
in Europa teilnehmen sollen. Nach 
meiner Rechnung stehen dazu etwa 
zwei Millionen Amerikaner und eine 
Million Englaender bereit, also eine 
gewaltige Macht, die in der Lage wae
re, die gesamten Reserven Hitlers auf 
sich zu ziehen, und der Roten Armee 
zu einem raschen Siege zu verhelfen. 
Natuerlich braucht man Monate, um 
drei Millionen Mann mit ihren Waffen 
und Fahrzeugen nach Europa zu trans
portieren. Trotzdem wuerde der ernst
liche Versuch der Schaffung einer — 
oder auch mehrerer, — zweiter Fron
ten in Europa sofort Hitler zwingen, 
seine Garnisonen in Norwegen, Frank
reich, Griechenland wesentlich zu ver
staerken und diese Verstaerkungen 
aus Russland wegzuziehen.
Jetzt zurueck zu unserm Ausgangs
punkt: Die Alliierten kaempfen mit der* 
Strategie des wachsenden Einsatzes, 
die Sowjetunion vorbedacht mit schnel
lem Tempo, waehrend die angelsaech- 
sischen Maechte unzureichend vorbe
reitet waren, ein sehr langsames Tem
po der Steigerung hatten und sich die 
Initiative voellig aus der Hand schla
gen liessen. Jetzt ist es Zeit, das zu 
aendem.
Wenn Mac Arthur genuegende Kraef
te zur Verfuegung bekommt, kann er 
durch Angriff auf die Sunda-Inseln 
so starke Einheiten der Japaner auf 
sich ziehen, dass ihre Offensive in 
Birma bedeutend geschwaecht wuer
de und sie kaum daran denken koenn
ten, Sibirien von Osten her anzugrei
fen. Wenn ueberdies das indische Volk 
die Freiheit erhaelt, die fuer den 
Volkskrieg gegen Japan unerlaesslich 
ist, wuerden die Japaner bald in die 
Defensive gedraengt werden, aus der 
sie sich kaum wieder aufraffen koenn
ten. Wenn zudem mit den untaetigen 
Riesen-Reserven Englands und der 
Vereinigten Staaten eine zweite Front 
gegen Hitler errichtet wuerde, koenn
te er weder eine Fruehlings-Offensi- 
ve von einiger Staerke beginnen, noch 
eine Ablenkung quer durch die Tuer
kei und zur indirekten Hilfe Japans 
wagen.
Die Weltlage erscheint also nicht un- 
guenstig fuer einen raschen Sieg ue
ber Hitler. Aber dazu muessen die Re
serven auch eingesetzt und muss das 
Tempo des Einsatzes so hoch ange
setzt werden, als es die Transportmit
tel nur erlauben.
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Film ueber diesen ersten militaerischen 
Sieg der Antifaschisten schloss die im 
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,zUm die Nazis zu hassen,
muss man ein Deutscher sein

’ ■ Von Alex Dreier

Mr. Dreier, Korrespondent der National Broadcasting 

Deutschland verliess. Seinem Bericht im "The American 

aufschlussreichen Informationen ueber die Stimmung

Als der Blitzkrieg ueber Russland, den Hitler dem deut
sehen Volke versprochen hatte, nicht verwirklicht wurde, 
war der erste Riss in der Volksstimmung zu bemerken; Als 
die Beziehungen zwischen Washington und Berlin immer 
gespannter wurden, verwandelte sich der allgemeine Zwei
fel am Siege in eine Ueberzeugtheit von der Niederlage.

Gerade bevor Deutschland an Amerika den Krieg erklaer
te und waehrend eine unheimliche Ruhe ueber dem Lande 
lagerte, war ich ueber die Grenze in.die Schweiz gegangen. 
Jedoch durch deutsche Freunde, die mich auf dem Laufen
den hielten, erfuhr ich, dass Amerikas Eintritt in den Krieg 
noch die letzten Spuren der deutschen Hoffnung verwischt 
hatte. Ich meine damit nicht etwa, dass das Naziregime 
drauf und dran ist, zusammenzubrechen; weit entfernt. Ich 
habe seine Kriegsmaschine gesehen und sie ist immer noch 
maechtig genug, trotz der Verluste an der Ostfront, die 
man auf mehr als eine Million Tote schaetzt. Tatsaechlich 
haben die letzten Rueckschlaege Deutschland einen Willen 
gegeben, mit neuer Grausamkeit weiterzukaempfen. Der 
kleine Mann unter dem Hitlerfaschismus fuerchtet sich vor 
dem, was aus ihm werden wird, wenn der Krieg zu Ende 
ist. Ich sprach mit Dutzenden von Deutschen, die daran 
glauben, dass eine moerderische Horde von Raechern — 
bestehend aus den niedergetretenen Russen, Polen, Tsche
chen, Serben, Norwegern, Belgiern, Daenen, Hollaendern
und Franzosen ---- Deutschland ueberfluten wenn einmal
die militaerischen Operationen beendet sein werden.

“Wenn Deutschland besiegt wird,“ sagte mir kuerzlich em 
Nazioffizier, “dann werden dreissig Millionen Deutsche ster
ben — aber nicht auf dem Schlachtfeld.“

Die Nazis erzaehlen der Welt, ihr Krieg sei eir. Kreuz
zug. -Aber der Durchschnittsdeutsche erklaerte mir, er set
ze ihn aus Angst fort, — aus Angst vor den Repressalien 
nach dem Kriege. .

Die Volksineinung in Deutschland stellt gerade das Ge
genteil von der'i Stimmung dar, die ich nach meiner Rueck- 
kunft bei uns 4ri Amerika vorfand. Wo wir optimistisch 
sinä, sind die Deutschen pessimistisch. Wo wir fuer einen 
Sieg kaempfen, kaempfen die Deutschen nur noch, um die 
Niederlage zu. verzoegern. Hitlers persoenliches Bestehen 
auf einen Krieg mit Russland hat das Vertrauen des Vol
kes in seine “Allwissenheit“ erschuettert, und ich glau
be nicht daran, dass irgend ein spaeterer Sieg diesen Zwei
fel, der in dem Volke in den letzten Monaten auftauchte, 
vollstaendig wegwischen koennte.

Heute sieht der Durchschnittsdeutsche den Krieg wie folgt:
“Wir haben neun Laender in Europa niedergeschlagen, 
und was hat uns das gebracht? Unsere Ernaehrung ist nicht 
besser geworden, und unsere Kleidung schlechter. Irgend 
etwas ist schief gegangen im Kriege mit Russland, und jetzt 
haben wir auch noch Amerika gegen uns. Unser Schiff 
wird schliesslich Schiffbruch erleiden, aber wir koennen 
es nicht verlassen.“

Waehrend der letzten Wochen in Berlin sprach ich mit 
Armeeoffizieren, Parteifuehren, Hausfrauen, Juden, Ange
stellten, Aerzten, Journalisten, Bettlern und Millionaeren.
In jedem dieser Kreise fand ich eine steigende Welle von 
dunklem und verzweifeltem Pessimismus. Ich werde da
fuer einige Beispiele anfuehren:

Eines Tages, kurz bevor ich Berlin verliess, sass ich mit 
einem Hauptmann zusammen, einem der offiziellen Wort- 
fuehrer der Deutschen Obersten Heeresleitung in einer Bar 
des Hotels Kaiserhof. Ich zahlte eine Runde Bier nach der 
anderen, weil ich aus Erfahrung wusste, dass er in diesem 
Zustand gespraechiger und unvorsichtiger werden wuerde.
Ich war neugierig, wie er auf die Rueckschlaege in Russ
land reagiere.

“Es geht wohl nicht alles so, wie’ Ihre Jungens es geplant 
haben?“ wagte ich zu fragen.

Company war der letzte Radioansager, der 

Magazine" entnehmen wir die nachfolgenden 

im deutschen Volk, anfangs Dezember 1941:

Seine Bieraugen stierten mich an, er zoegerte mit der Ant
wort. Dann fluesterte er mir vertrauensvoll zu: “Die 
Schwierigkeit ist die, es gibt dort keinen Endpunkt.“

“Nicht was?“ fragte ich hoeflich.

“Keinen Endpunkt. In jeder anderen Kampagne gab’s ei
nen. In Holland-Rotterdam, in Frankreich-Paris. In Eng
land wuerde es London sein. Aber in Russland, wo ist er? 
Nicht Leningrad, nicht Moskau__ diese Bolschwiken wuer
den immer weiterkaempfen.“ Er grinste bitter. “Vielleicht 
ist es Wladiwostok?“

“Aber jetzt habt Ihr es schon angefangen. Wann werdet 
Ihr es beenden?“

“Wer weiss?“ Er zuckte mit den Achseln und trank sein 
Bier. Als er wieder sprach, war eine Beimischung von Trau
rigkeit in seiner Stimme: “Vielleicht niemals. Es war sein 
grosser Irrtum.“ Mit dem sein meinte er den Mann, 
den niemals ein treuer Nazi beschuldigen darf, einen Irr
tum begangen zu haben.

Am naechsten Tage war ich mit einem halben Dutzend 
deutscher Freunde in einer Berliner Wohnung zusammen. 
Wir hoerten die Nachrichten der Britischen Broadcasting 
Company auf einer amerikanischen Welle. Niemand wuer
de glauben, dass jedem von dieser Gruppe der Kopf ab
gehackt worden waere, wenn die Gestapo sie beim Abhoe- 
ren “auslaendischer Propaganda“ “ ertappt haette.

Unter den Gaesten befand sich auch ein deutscher Gene
ralmajor, ein ausgezeichneter Mathematiker und Geologe, 
den ich seit einiger Zeit kannte. In einer Woche sollte er 
nach dem besetzten Gebiet in Russland beordert werden, 
um ' den Erdboden und die Bergwerke nach Chemikalien 
und Mineralien zu untersuchen, zur Foerderung der Ver
sorgung der Nazikriegsmaschine. Als die Radiosendung zu 
Ende war, erzaehlte er mir in kurzen, bitteren Saetzen, was 
er ueber die Nazis denke.

“Sie moegen denken, dass Sie sie hassen“ sagte er mit 
ernster Stimme, “aber sie wirklich zu hassen, dazu muss 
man ein Deutscher sein. Betrachten Sie die Situation, in die 
sie un? gebracht haben. Wenn wir den Krieg gewinnen, 
werden sie den Strick noch fester um unseren Hals schnue- 
ren. Wenn wir verlieren....“

Er sprach nicht weiter, aber ich konnte mir denken, was 
er ungesagt gelassen hatte — die allgemeine Furcht vor 
Repressalien. Unter seinem Ellenbogen lag ein Exemplar 
^von “Mein Kampf.“ Des General nahm es zoegernd und 
blaetterte die Seiten durch. “Meine Hoffnung ist,“ sagte 
er sarkastisch, “dass ich mich ins Grab legen kann, ohne 
diesen Wisch Seite fuer Seite gelesen zu haben.“
“Aber“ fragte ich “warum gehorchen Sie immer noch den 
Befehlen der Nazifuehrer?“

Seine Augen blitzten auf, als er antwortete: “Ich gehorche 
nicht ihren Befehlen. Ich bin immer noch Sozial
demokrat, aber auch ein Soldat Ich gehorche den Befeh
len meiner Vorgesetzten. Was wuerden Sie mir sonst an
deres raten koennen?“

Ploetzlich fuehlte ich Mitleid mit ihm. Er klammerte sich 
an einen kleinen Unterschied, um seinen eigenen Selbst
respekt zu retten. Aber jedesmal, wenn ich Berichte ueber 
Hitlers Schwierigkeiten mit seiner Generalitaet hoere, den
ke ich an ihn._

Eines Nachmittags durchquerte ich den Berliner Tiergar
ten. Er war turmhoch mit Luftabwehrwaffen gespickt. Ich 
war auf dem Wege zu einer Pressekonferenz, die in Goeb
bels mit Plueschmoebeln ausgestattetem Propa*?andamini- 
sterium stattfand. Wie immer, nahm ich auch diesmal die 
Gelegenheit wahr, eine Unterhaltung mit dem Taxichauf
feur anzufanpen. Diesmal fragte ich ihn, was er 'ueber dis 
Flucht von Rudolf Hess nach Schottland denke. Es war 
eigentlich streng verboten, diesen besonderen Fall ueber-



 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Haupt zu erwaehnen. Aber der Chauffeur grinste und dreh
te sich halb auf seinem Sitz herum.

“Ich sage Ihnen, wenn mein Wagen Fluegel haette, wuer
de ich selbst sofort dorthin fliegen.”

Dann fing er an eine Melodie zu summen, die in Berlin je
dermann bekannt ist, eine Parodie auf ‘ Wir fahren gegen 
Engeland”’..

"Man singt das Lied im ganzen Land,

Wir fahren gegen Engeland,

-• Aber wenn einer wirklich geht,

Dann sagen sie, er ist verdreht.”

“Verdreht” wiederholte der Chauffeur sarkastisch als wir 
vor dem Propagandaministerium angelangt waren. “Wenn 
Hess verrueckt war, dann will ich auch verrueckt sein.”

Am Abend nach der Radiosendung forderte ich den mili
taerischen Zensor des Deutschen Rundfunks, einen gewis
sen Leutnant Obermeyer auf, mit mir eine Tour durch 
Berlin zu machen “Wir werden uns unterhalten mit Taxi
chauffeuren, Kellnern, ZeifcungSVerkaeufern, Koflonialwa- 
renhaendlern” schlug ich vor. “Wir werden sie fragen, was 
sie von der Regierung denken. Wenn mehr als einer von 
fuenf irgend etwas Guenstiges sagt, zahle ich Ihnen fuenf
zig Mark. Selbstverstaendlich muessen Sie Zivil tragen und 
Ihren Mund halten. Wie denken Sie darueber?”

Leutnant Obermeyer sah mich geringschaetzig an. “Ihr 
Amerikaner,” spuckte er.

t Wie ist es damit?” fragte ich beharrlich noch einmal.
Fuenfzig Mark wachsen nicht auf den Baeumen im Tier

garten.’’ Aber Leutnant Obermeyers einzige Antwort war, 
dass er verlegen lachte und hochmuetig seines Weges ging.

Nur wenige Deutsche glauben den offiziellen Berichten ue
ber wichtige Ereignisse Fuer Amerikaner ist es schwierig, 
sich vorzustellen, mit welcher Skepsis und welchem voelli- 
gen Unglauben der Durchschnittsdeutsche die Zeitung liest 
und das Radio abhoert. Als der Oberst Werner Moelders 
Deutschland 26jaehriger Fliegerheld- (er vernichtete 115 
feindliche Flugzeuge in mehr als 1.000 Luftattacken) am 
22. November mi$ einem Passagierflugzeug abstuerzte, ver- 
oeffentlichte Generalfeldmarschall Goering in der Partei
presse einen Bericht ueber die Tragoedie,” verbunden mit 
einem ergreifenden Nachruf fuer den Toten. Aber eine 
ganz andere Darstellung verbreitete sich wie ein Lauffeu
er in Berlin. .

Dieser Darstellung zufolge sei Moelders- ein Katholik und 
ehemaliger katholischer Jugendfuehrer- durch die zuneh
mende Beschlagnahme von Kircheneigentum erbittert ge
wesen. Besonders erregt war er als er hoerte, die Gestapo 
habe vor, ein Kloster in Breslau zu schliessen, in dem sei
ne Schwester als Nonne lebte. Der Bischof von Breslau 
appellierte an Modders, bei Hitler zu intervenieren, was 
Moelders auch ohne Zoegern tat. “Ich kann nicht weiter- 
kaempfen fuer mein Vaterland “telegraphierte er an den 
Fuehrer” wenn die Gestapo fortfaehrt, die Heimatfront zu 
attackieren und zu schwaechen.” Die Rache der Gestapo 
blieb nicht aus: Ihre Agenten inszenierten eine Explosion 
des Flugzeuges, in dem sich Moelders als Passagier befand. 
Ich kann diese Geschichte nicht beweisen; aber es ist be
zeichnend, dass ich sie von Dutzenden deutschen Buer
gern und kleineren Nazifuehrern waehrend der letzten Ta
ge meines Aufenthaltes in Berlin zu hoeren bekam. Sie alle 
beschuldigten ihre eigene Regierung nicht nur der Luege, 
sondern auch des Mordes.

Das Murren in .Deutschland vermehrte sich mindestens um 
das Drei- bis Vierfache, als der versprochene “Rtissland- 
Blitz” sich in einen langwierigen Feldzug verwandelte. Ue
ber die Buerden, die vor einem Jahre noch in Stille getra
gen wurden, wurde jetzt offen geschimpft. Heute erst be
ginnt sich der Durchschnittsdeutsche ueber Steuern zu be
schweren, waehrend er fdenf Jahre lang ohne Murren ein 
Drittel seines Einkommens abgeliefert hatte, ganz zu 
schweigen, von * Dutzenden indirekten Steuern, die seine 
Tribute auf beinahe fuenfzig Prozent steigern.

Als wir in Deutschland angekommen waren, hatte jeder 
Deutsche 500 Gramm Fleisch pro Woche erhalten. Als 
wir Deutschland verliessen, gab es nur noch 400 Gramm 
und man erzaehlte, dass weitere 50 Gramm gekuerzt wer
den sollten. Die woechentliche Butterration betrug ein hal
bes Pfund, mit einem hohen Prozentsatz von Lebertran. 
Das Brot war immer noch gut, eigentlich besser als das 
Brot in der Schweiz.

ner Nazigroessc eingeladen zu sein. Aber obwohl man sich 
ueber manches beschweren kann — Nahrungsmittel be
kommt der Durchschnittsdeutsche genug, um davon leben 
zu koennen. Er wird nicht verhungern.

Aber was die Deutschen viel- mehr bedrueckt als diese Ein- 
schraenkungen, sind die furchtbaren Verluste an der Ost
front. Das Volk ist nichtvgewoehnt, Deutsche fallen zu se
hen. Berlin war von den RAF-Bombardierungen praktisch 
nicht betroffen worden. Die Russen brachten zum ersten 
Male die Wirklichkeit des Krieges und des Todes den Deut
schen zum Bewusstsein. Die Rueckzuge in Russland began
nen gerade, als ich Berlin verliess. Und ich sprach mit Fa
milien, die bereits von dem Tod ihrer Soehne oder Vaeter 
oder sonstigen Verwandten in der barschen Art der Nazi- 
fuehrer informiert wurden:

“Ihr Sohn, Hans Wolfgang, fand den Tod vor einigen Wo
chen in einem Sektor der Front, der zurzeit auf Wunsch 
der Obersten Heeresleitung nicht genannt werden kann. 
Ihr Sohn, Hans Wolfgang, starb fuer den hoeheren Ruhm 
seines Vaterlandes und seines Fuehrers. Es ist der aus- 
drueckliche Wunsch der Obersten Heeresleitung, dass die 
Hinterbliebenen keine auffallende Trauerkleidung tragen.” 
Als Hans Wolfgangs Eltern versuchten, eine Todesanzeige 
in der Zeitung aufzugeben, erhielten sie am Schalter wie
derholt die Auskunft: “Wir bedauern, aber wir koennen 
nur 25 Anzeigen pro Tag bringen und sind bereits fuer 
einige Wochen besetzt.” So wird selbst der Tod in Nazi
deutschland rationiert.

Ein Volk, das sich im Kriege befindet, ist im allgemeinen 
immer fuer Aufpeitschungen zugaenglich. Nicht das heuti
ge Deutschland. Als die Nazis ihrem baldigen Sieg ueber 
die Russen voraussagten, verhielt sich die Bevoelkerung 
dem gegenueber aeusserst apathisch. Es schien, als ob sic 
diese Siege fuer genau so einen Ersatz Kielten, wie es das 
Leder der Schuhe und die Wolle der Maentel ist. Absolu
tes Schweigen herrschte in den Kinos, wenn die Wochen
schau deutsche Truppen seigte, die in neu-eroberte russi
sche Staedte einmarschierten. - -

Wenn die Wochenschau Bomber der Luftwaffe zeigte, die 
ihre Ladungen ueber London abwarfen, konnte man oft 
das Seufzen der Nachbarn hoeren und man hatte das Ge
fuehl, dass sie sich vorstellten, wie ihnen eines Tages heim
gezahlt wuerde, was sie jetzt anderen Voelkern «antun.

Ich sprach unzaehlige Deutsche, die die Rassen- und Kul
turtheorie der Nazis als reinen Quatsch oder Unsinn be
zeichnen. Waehrend meines ganzen Aufenthaltes in 
Deutschland habe ich niemals einen deutschen Zivilisten an 
einem Ueberfall auf einen Juden teilnehmen sehen, trotz 
der unaufhoerlichen Pressekampagne, die die Judenge
fahr” anprangerte. Ein Berliner Rabiner erklaerte mir, dass 
nur Hitlers SS-Truppen die Juden verfolgen und martern. 
Er fuegte hinzu, dass viele arische Deutsche ihr Leben ris
kieren, indem, sie Milch und frisches Gemuese an juedi- 
sche Familien abgeben. Aber die Nuernberger Gesetze und 
die SS-Horden reichen aus, das Los der Juden in Deutsch
land unertraeglich zu machen.

-Die letzten Wochen meines Aufenthaltes in Deutschland 
bestanden in einem endlosen Geplaenkel mit den Zenso
ren. Als die Siege in Russland aufhoerten, terminmaessig 
einzutreffen, waren aie Zensoren entschlossen, mehr und 
mehr zu verhindern, dass nur ein Zipfelchen einer wahren 
Nachricht durch das Radio nach Amerika gelangen konn
te.

Nach zweieinhalb Jahren Krieg ist Deutschland voll von 
Antikriegs- und Anfcinazi^timmung. Aber die Alliierten 
muessen sieb davor hueten, die gleiche unverzeihliche Suen- 
de zu begehen, wie sie die Nazis mit der Unterachaetzung 
der militaerischen Staerke Russlands begingen. Sie duer
fen die Staerke Deutschlands nicht unterschaetzen. Es gibt 
keine sofortige Chance fuer einem inneren Zusammenbruch 
in Deutschland. Unter den unzufriedenen Elementen be
steht keine Organisation. Zwar fanden sich katholische 
und protestantische Geistliche am 17. Dezember zu einem 
Protest an Hitler gegen die Gestapo zusammen, aber sie 
sind nicht vorbereitet, politische Aktionen durchzufueh- 
ren. Kommunistische Einheiten entstehen von Neuem ue- 
berall im Reich, aber sie warten bis zum Tage der Nie
derlage, um offen zu handeln. Dieser Tag der Niederlage 
kann noch Jahre dauern, jedoch wissen die unzufriedenen 
Elemente, dass er unvermeidlich kommen wird....

Die Deutschen sehen selten Eier oder Speck und trinken 
niemals Kaffee, es sei denn, mar. hat das Glueck, bei ei-



 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Haupt zu erwaehnen. Aber der Chauffeur grinste und dreh
te sich halb auf seinem Sitz herum.

“Ich sage Ihnen, wenn mein Wagen Fluegel haette, wuer
de ich selbst sofort dorthin fliegen.”
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Hess verrueckt war, dann will ich auch verrueckt sein.”
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Ihren Mund halten. Wie denken Sie darueber?”
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garten.’’ Aber Leutnant Obermeyers einzige Antwort war, 
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Nur wenige Deutsche glauben den offiziellen Berichten ue
ber wichtige Ereignisse Fuer Amerikaner ist es schwierig, 
sich vorzustellen, mit welcher Skepsis und welchem voelli- 
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ge meines Aufenthaltes in Berlin zu hoeren bekam. Sie alle 
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sondern auch des Mordes.
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Von Compiegne bis Riom
Von Alexander Abusch

“Dieser Prozess soll durch das Eingreifen einer auslaen

dischen Macht beendet werden," sagte Frankreichs frue- 

herer Ministerpraesident Daladier, zu den Richtern von 
Riom gewandt. Im Gerichtssaal wuchs jaeh der Schatten 
eines Braununiformierten,, wie ein Mahnmal der tiefsten 

Erniedrigung des Landes. Der Gerichtsvorsitzende fiel Da

ladier hastig ins Wort: "Man darf darueber nicht spre

chen. Dem Gericht ist davon nichts bekannt.”

Aber im Saal — zwischen Richtern, Angeklagten, Polizi

sten und Korrespondenten der amerikanischen Presse — 
blieb der Schatten Adolf Hitlers, der diesen Prozess befoh

len und nun in seiner Rede am Berliner Zeughaus Dro
hungen ausgestossen hatte: gegen die “unverstaendliche 

Mentalitaet" seiner Durchfuehrung. Das Tribunal war zur 
Szene geworden, zur Szene der weltgeschichtlichen Farce, 

betitelt "Aburteilung der Kriegsschuldigen"....



Die Idee, ein besiegtes gedemuetigtes Land zu zwingen, ein 

propagandistische Schaugericht ueber seine frueheren Mi
nister zugunsten des Siegers zu halten, ist typisch fuer die 

Nazis. Denn diese Idee basiert auf dem Vorhandensein 

von politischen Gestalten, die sich zu Werkzeugen des na

tionalen Verrats machen lassen. Der Plan dieses Prozes
ses war mit teuflicher Schlauheit erdacht. Der grosse Feh

ler in der Rechnung von Goebbels besteht jedoch darin, 

dass das Frankreich von 1942, in dem der Prozess zu Riom 
stattfindet, nicht mehr das Frankreich vom Sommer 1940 

ist, in dem er erfunden und angekuendigt wurde.

Wir erinnern uns noch der Tage nach dem Waffenstill
stand, in denen sich das franzoesische Volk ploetzlich ins 
schmaehliche Debacle hineingerissen fand. Auf den Bahn- 
hoefen, in den Strassen, auf Wiesen lagen die heimatlosen 
Menschen, fuer die selbst in Scheunen und Staellen kein 
Schlafplatz zu finden war. Die Welt schien fuer sie aus 

den Fugen zu sein: kein Heim, keine Habe, keine genaue 
Vorstellung von der Zukunft — und verwirrt suchten Hun

derttausende Vaeter, Muetter, Soehne, Toechter, Brueder 

und Schwester einander. Das Radio von Vichy klapperte 
Tag um Tag auf die Verzweifelten ein: "Verhaftung und 

Aburteilung der schuldigen Minister.... Unser alter Feind 

England, der fuer seine eigensuechtigen Ziele nur mit 

den Soehnen Frankreichs Krieg fuehren wollte.... Interna
tionaler Marxismus.... Nationale Revolution...."

Jenes Frankreich vom Juni-Juli 1940 war nicht faehig zum 

Widerstand gegen die noch unwuerdigeren Nachfahren 

des Abenteurers Louis Bonaparte, die in der Stunde, in 
der .sie die weisse Fahne der Kapitulation vor dem aeusse- 

ren Feind hissten, das Schwert des Staatsstreiches gegen 

das eigene Volk zogen. Durch die Strassen fluteten unge
ordnete Haufen von Soldaten, in die Kasernen zurueck, 

zur Demobilisierung: "Nous sommes vendua!" Wie be- 

taeubt fuehlte, dachte und sprach das ganze Volk nur 
eines: "Wir sind verkauft und verraten. Wie konnte das 

nur so kommen?" Indess installierten die neuen Herren 
ihre Macht in Vichy.

Das Frankreich von 1942 hat gelernt: Schlimmer als die 
kurzen verzweifelten Wochen des Sommers 1940 sind die 

moerderische Peinigung durch Hitlers Generaele und ihr 
Standrecht, die taegliche Fronleistung von 400 Millionen 

Francs, die dauernde nationale Entehrung. Wer Gelegen

heit hatte, nach dem ersten Kaelte-und-Hungerwinter mit 

Bauern, Anciens Combattants, Hausfrauen, Gasthausbesit
zern, Angestellten, Arbeitern, gefluechteten Kriegsgefan

genen, Soldaten und Offizieren, mit dem franzoesischen 
Volk in seinen Staedten und Doerfern, zu sprechen, — 

der konnte von Monat zu Monat sehen: wie stark in den 
Enkeln der Grossen Franzoesischen Revolution das uner- 
traegliche Gefuehl der nationalen Schmach und der

Wunsch nach Wiedererringung der demokratischen Men

schenrechte anwuchs, "Ca finira! Ca changerä!’ tauchte 

in jedem Gespraech'~auf, wurde ebenso allgemein, wie ein 

Jahr zuvor: "Nous sommes yendus!" Die Menschen, die 
ihre Tage in der entnervenden und oft vergeblichen Jagd 
nach Lebensmitteln oder erbaermlichsten Lebensmittel-Er
satz verbrachten, wussten in den Schlangen vor den lee

ren Magazinen einander mit steigendem Hass zuzuflue- 

stern: von Hunderten Eisenbahnzuegen voll Fleisch. Ge

treide, Gemuese, Fruechten und Wein, die zur Versorgung 
der Armeen Hitlers nordwaerts und ostwaerts ratterten. 
Die Stimmungen und Wuensche des franzoesischen Volkes 

unterlagen, je nach der Entwicklung an den Fronten des 
Krieges, einem Auf und Ab. Bis zum Sommer 1941 gab 

es einem tiefen Riss zwischen den beiden grossen opposi
tionellen Stroemungen in Frankreich, der mehr im Buer

gertum verankerten Bewegung des Generals de Gaulle und 
der in der Arbeiterschaft anwachsenden Bewegung der 

Kommunisten. Die beiden Volksstroemungen wuchsen, 
in der besetzten wie in der unbesetzten Zone Frankreichs, 
zu einem neuen. Buendnis zusammen, als Hitlers "Blitz

Angriff auf Russland sich am harten Widerstand der Ro

ten Armee fest rannte. Der 13. August 1941, an dem 

15.000 De Gaullisten und Kommunisten gemeinsam am 
Bahnhof St. Lazare in Paris, demonstrierten bis sie das 

Maschinengewehrfeuter der deutschen Okkupationstruppen 
auseinander sprengte ward zu dem historischen Tag, an 

dem dieses neue Buendnis mit Blut besiegelt wurde.
Wenige Wochen spaeter kursierte auch im unbesetzten 

Frankreich ein blau-weiss-rot umrahmtes Flugblatt: "Ras

semblement national de tous les franpais pour l’indepen- 
dence de la France," das alle ihr Vaterland liebenden Fran

zosen zum nationalen Zusammenschluss gegen die frem
den Unterdruecker und ihre Helfershelfer aufrief. Die il
legale Presse aus den Herbst- und Wintermonaten berich

tet von dieser werdenden Front aller Volkskreise. Radikal
sozialistische Widerstandsgruppen bekannten sich zur Zu

sammenarbeit mit. den Kommunisten, weil diese "die be
sten jakobinischen Traditionen verkoerpern." Kommuni

sten erklaerten sich fuer den gemeinsamen Kampf mit De 

Gaulle als dem Fuehrer aller freien Franzosen. Patriotische 

Offiziere, politisch zur Rechten gehoerend, Katholiken 

und auch Sozialisten gehoeren dem neuen Buendnis an. 

Diese tiefen Wandlungen im Bewusstsein des franzoesischen 

Volkes, die eine grundlegende Aenderung der Situation in 
Europa und in der ganzen Welt widerspiegeln, bilden den 

unbeabsichtigten dramatischen Hintergrund der Farce von 
Riom. Das Erscheinen einer Macht auf dem euröpaeischen 
Kontinent, die den Siegeszug Hitlers stoppt und ein feuri

ges Menetekel seines kommenden Unterganges an den. po
litischen Himmel schreibt, — das war weder von Goeb
bels noch von Laval vorausgedacht, als im Jahre 1940 der 

Oberste Gerichtshof von Riom geschaffen wurde.
Die Regierung von Vichy hat aus Furcht vor dem eigenen 

Volk (und vielleicht aus Scham vor den anderen Voel
kern) zu lange mit der Abhaltung des Prozesses gezoe- 

gert. Vor einundeinhalb Jahren waere er anders verlau

fen: Maenner der Politik von Muenchen, wie Daladier, 
hatten damals manche fuer Petain unangenehmen Dinge 

zur Sprache bringen koennen, — aber sie waeren doch 
schwaechlich in der Position sich verteidigender Angeklag
ten geblieben. Im Maerz 1942 sprach aus ihrem offensiven 
Auftreten die neue Erkenntnis, dass "nicht immer diesel

ben die Geschlagenen sein werden." .
Der Oberste Gerichtshof von Riom hat nicht — nach 
Hitlers Wunsch ---- sich mit der Schuld am Kriege be

fasst, sondern sich lediglich bemueht, die Schuldigen fuer 
die ungenuegende militaerische Vorbereitung Frankreichts 

festzustellen. Zwei Jahrzehnte der Theorie und Praxis des



 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

franzoesischen Generalstabes wurden, obwohl der fruehe 

re Generalissimus Gameiin in stoischem Schweigen ver
harrte durch die Aussagen der angeklagten Minister und 
der Zeugen grell beleuchtet. Sichtbar wurde in diesem 

Licht die Figur eines hohen militaerischen Wuerdentrae- 
gers, der als “graue Eminenz“ seit dem Jahre 1918 plan- 

maessig die Modernisierung der franzoesischen Armee und 
die Verlaengerung der Maginotlinie an der belgischen Gren

ze verhindert hat: Henri Philipp Petain, Marschall von
Frankreich, ---- heute diktatorischer Chef der Regierung,

die diesen Prozess ansetzen musste.

Im Verlauf von 16 Jahren war Petain als Vicepraesident 
des Obersten Kriegsrates der franzoesischen Republik fak
tisch der hoechste militaerische Berater der Generalstabes. 

Er blieb es nachdem er 1934 Kriegsminister im Kabinett 
Doumergue gewesen war, auch spaeter unter Daladier. 

Weil sie in Petains militaerische Konzeptionen night pass
ten, wurden das alarmierende Buch des Generals Joseph 
Doumenc mit dem deutschen Titel “Achtung Panzer I“ 
und die Buecher des Colonels Charles De Gaulle ueber die 
Notwendigkeit selbstaendig operierender Panzerdivisionen 
als abwegig belaechelt. Die “Stukas” sollen, nach Dala

diers Aussage, eine Erfindung der franzoesischen Aviation
sein, ---- aber Petain hatte nichts fuer sie uebrig. Also
mochte sich Hitler ihrer bedienen 1

Die Legende, dass die Regierung der Volksfront die mili
taerische Ungerue.stetheit Frankreichs verschuldet ihabe, 

erhielt vor Gericht einen toedlichen Stoss: Im Jahre 1934 
(Kriegsminister: Petain) wurden sieben Tanks in Bestel

lung gegeben, als man in Deutschland bereits Tanks in 

Serienproduktion baute. Ein ansehnlicher Teil der bewil

ligten Kredite wurde um diese Zeit vom Generalstab nicht 
ausgegeben. Beim Regierungsantritt der Volksfront, zwei 

Jahre spaeter, gab es alles in allem 34 moderne Tanks in 
Frankreich. Militaerexperten aus der Schule Petains und 
Weygands zogen aus dem Sieg der tapferen spanischen Re
publikaner und Internationalen Brigaden ueber die italieni
schen Panzerdivisionen bei Guadalajara im Maerz 1937 

den bequemen Schluss, da&s solche gepanzerte Formatio
nen ueberhaupt zu nichts nuetze seien koennten.
Wo war die Grenze zwischen anachronistischen militaeri
schen Vorstellungen und planvoller Arbeit der Fuenften 

Kolonne? Sie verwischt sich selbst fuer das kundige Auge. 
Die Grosaindustriellen Schneider und Renault sabotierten 
die militaerischen Bestellungen, um zu erpressen, dass ihre 

Werke von der gesetzlich beschloessenen Nationalisierung 
der Kriegsbetriebe ausgenommen wuerden. Eine feile reak- 

tionaere Presse bezichtigte die Arbeiter der Schuld am 
Zurueckbleiben der RuestungenI
Als Frankreich Armee dann in sechs Wochen die Haelfte 

ihres nationalen Territoriums an Hitlers Panzerdivisionen 

preisgab, stand der Hauptverantwortliche fuer das Feh
len von genuegend Tanks und “Stukas,“ Marschall Pe

tain, an der Spitze der Kapitulanten, die von Hitler Rit
terlichkeit erwarteten. Die Laval, De Brinon und Schnei

der erhoben ihn auf den Piedestal des Retters von Frank
reich und im Salonwager zu Compiegne wurde durch Hit

lers Diktat Frankreichs Tragoedie besiegelt.

Wie in jenen Tagen Frankreich mit seinen Waffen an Hit

ler ausgeliefert wurde, illustrierte Daladier mit einigen 
Zahlen: 750 Anti-Tankgeschuetze wurden nicht verteilt 

und in den Depots fielen sie der einrueckenden Hitlerar
mee in die Haende; sie haetten zur Ausruestung von 14 

Divisionen gereicht. Am 25. Juni 1940 gab es noch 4.200 
franzoesische Flugzeuge, darunter 1.700 Kampfflugzeuge 
der ersten Linie, bedeutend jnehr als zu Beginn der Mo

bilisation.

Wir alle, die wir Frankreich in jenem Juni 1940 erlebt 

haben, wissen zu erzaehlen von deutschen Bombardements, 
bei denen waehrend Stunden nichts von einer Abwehr 

durch franzoesische Kampfflieger zu sehen war. In mei
nem Gedaechtnis erscheinen diese letzten Tage vor dem 
Waffenstillstand, als wir — auf einer abenteuerlichen 

Flucht aus einem Konzentrationslager — ganz Suedwest-
12 frankreich noch vollgestopft mit frischen jungen Soldaten

des Mutterlandes und aus Afrika sahen. In der Stadt Bor
deaux, in der Junihitze bruetend unter dem laehmenden 

Druck der Erwartung des Feindes, erblickten wir gleich 
in den ersten fuenf Minuten in einem grossen Hof zwei 
Dutzend Tanks, friedlich stehen, feldmaessig bemalt, un- 
beschaedigt, unbenuetzt, die 80 Kilometer entfernt fehlten. 

Als es uns gelang, zwischen Fliegeralarm, Tohuwabohu der 
Menschen und Panikmeldungen ueber den Einmarsch der 

Deutschen, in einen ueberfuellten Militacrzag zu kriechen, 
bekamen wir bald von den Soldaten Beweise fuer ihr: 
“Nous sommes vendusl“ zu hoeren;, Sie erzaehlten z. B.: 
Von einem Flugplatz, auf dem einige Hundert unversehr

te Flugzeuge den Deutschen in die Haende gefallen sei
en, weil “von oben” kein Befehl zum Abfliegen kam und 
kein oertlicher Befehlshaber sich zu einer eigenen initi

ative bewogen fuehlte. Von einem Panzerregiment, statio
niert in einer Stadt der Bretagne, das waehrend des gan
zen Feldzuges nicht einen Schuss abgegeben hatte und von 
seinem Kommandanten sofort den Deutschen uebergehen 
wurde, als sie vor der Stadt erschienen.
Wo sass die Fuenfte Kolonne? Von wem wurde das Land 
dem Einbruch der Nazis preisgegeben, um Frankreichs De
mokratie zu vernichten? Auch wir sind Zeugen....



Einunbeinhalb Jahre “Collaboration“ waren eine harte 

Lehre fuer das ‘franzoesische Volk dafuer, welch eine Dra
chensaat aus der einstigen Politik der “Nichtintervention” 

gegenueber dem republikanischen Spanien und aus dem 

Pakt von Muenchen erwachsen ist. Die Maenner, die jene 
Politik verantworteten, konnten darueber nachdenken in 

ihrem Bergfort, hoch in den Pyrenaeen, in das sie Pe

tain noch vor dem Urteil von Riom verbannt hat. Der 
Prozess musste zur Tribuene fuer ihre neuen Erkenntnis
se werden.

Daladier fand einst nach dem Februar 1934, beim An
sturm der inneren Reaktion, wieder den Anschluss nach 
links und liess sich von der Volksfront auf den Schild 
heben. Jetzt suchte er mit seinem Auftreten in Riom wie
der Verbindung mit jenen Kraeften in Frankreich und in 

der Welt, die zum aeusaersten Kampf gegen Hitler ent
schlossen sind. Aus politischer Berechnung, oder aus dem 

Mute der Verzweiflung, oder aus Erkenntnis seiner frue

heren Fehler ---- wer kann es heute schon ermessen?1
Leon Blum, Fuehrer der franzoesischen Sozialistischen Par

tei, ging vor Gericht weiter als er und bekannte sich offen 

zur einstigen Regierung der Volksfront. Blum sprach von 
kommunistischen Fuehrern, als Geiseln vor die Pelotone 

der SS gestellt, die “die Marseillaise • singend in den Tod 

gingen.“ Die Erklaerungen Blums waren sicherlich wohl- 
ueberlegt, wenn man bedenkt, welche Gegensaetze 

ihn fueher von den Kommunisten trennten. Dass Blum 

so zu sprechen fuer notwendig hielt, war eine politi
sche Geste aus dem Gerichtssaal an das Land. Kein fran- 

zoesischer Sozialist konnte sie anders auffassen, denn als 
Mähnnung zu Aktivitaet und zur Einheit im neuen Buend
nis fuer die Wiedererhebung eines freien Frankreich.

Der Prozess von Riom hat nicht zur Staerkung der “Neu
en Ordnung“ in Europa beigetragen, — er ist der beredte 

Ausdruck ihrer Schwaeche und Labilitaet. Unter dem 
staendigen Druck der Laval, Deat, De Brinon und Doriot 

mit ihrem “Cagoulard“-Obergangster Deloncle, der den 
ehemaligen sozialistischen Innenminister Marx Dormoy er

morden liess, schwankt Vichy von einem Liebesdients fuer 

Hitler zum andern. Auf wen stuetzt es sich im eigenen 

Volke? Die viehische Ermordung der Geiseln auf Befehl 

des Generals von Stuelpnagel, der Heldenmut der sowiet- 
russischen Armee udn die gespannte Hoffnung auf Schaf
fung einer zweiten Front durch England entflammen heu
te das franzoesische Volk zu noch leidenschaftlicherem 

Hass gegen die fremden Bedruecker und zur Verachtung 

gegen jene, die ihnen helfen.
Daher waere es irrig, zu glauben, das Regime von Vichy 
habe Hitler keinen besseren Prozess in Riom geben wol

len. Es konnte ihm keinen besseren geben.
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DER 800. TAG T agebuchblaetter
■ aus Vernet 1941-42

, ' Von Erich Jungmann
Heute sind es achthundert Tage her, 

dass wir interniert sind. Als wir hier

herkamen nach Vernet, dachten wir: 

eines Tages wird sich fuer uns alle 

das Lager oeffnen, alle zusammen 

werden wir in die Freiheit gehen. Aber 

wie viele sind schon fort. Fuer mehr 

als hundert wird sich das Lager nie
mals oeffnen ---- .sie sind auf Ewigkeit

im Quartier interniert. Wir sagen im

mer “Quartier D“ und niemals Fried

hof. Viele hundert, meist Spanier und 

Freiwillige aus dem spanischen Buer

gerkrieg, sind nach Afrika gebracht 
worden, wo es ihnen ebenso geht wie 

es ihnen hier erging, nur.tritt, dort zu 

allen Noeten noch die Wassersnot. 

Durst. Seit ein paar Tagen gibt es 

eine neue Art, eine furchtbare Art 

der Entlassung aus Vernet: die Aus

' lieferung. *
Morgens war ich beim Lager-Zahnarzt. 

Wir warteten draussen. Vor der Kran

kenbaracke waelzt sich jemand auf 

der Erde und schreit gellend, verzwei

felt, furchtbar. Seine Beine sind zu- 
sammengekruemmt, seine Haende ver

krampft. Er ist, wie der Krankenpfle

ger uns sagt, aus dem Bett gesprun

gen und ins Freie gerannt, weil er 
es vor Schmerzen drinnen nicht mehr 

aushielt. Kaum kann ich sein Gesicht 

erkennen und nicht seine Stimme. 

Dann erkenne ich ihn doch. Es ist der 
Abessinier, der im Herbst 1939, ge

nau vor 800 Tagen mit uns im Ge- 

faegnis Sante in Paris war und mit 

uns nach Vernet gebracht wurde. Da

mals war er ein kraeftiger untersetz

ter Bursch voll guter Laune, — im

mer brachte er uns zum Lachen. Was 

sich da im Schmerz vor uns windet, 
ist sein Skelett. Der Krankenpfleger 

sagt uns, am besten waere, es ihm ei

ne Kampferspritze zu geben. Ohnehin 

habe er hoechstens noch eine Woche 
zu leben, sein Magen vertraegt nichts 

Ja, der Magen vertraegt nichts mehr. 

Vorher haette der Magen alles ver

tragen. Aber der Magen des armen 
Abessiniers bekam nichts. Kein Brief 

kam fuer ihn, keine Postanweisung, 

kein Paket. Taeglich hat er- wie wir 

alle — Runkelrueben, Steckrueben, 

ein knolliges Gewaechs namens “To- 

pinambour,’’ Kraut und Kuerbis ge

gessen, alles nur in Wasser gekocht, 
immerfort das gleiche, wochenlang, 

monatelang. W'er nichts zusaetzliches 

zu essen hat, geht zugrunde.
Andere verkauften ihre Kleider, ih 
re Waesche, ihre Schuhe und ihre 

Koffer, um sich in der Kantine Ka
rotten oder Biskuits aus Kleie zu 

kaufen. Der Abessinier hatte laengst 
nichts mehr zu verkaufen. Er strich, 

wie viele Andere, zu den Abfallei

mern und suchte mit irrem Blick, wie 
viele Andere, nach Resten von Nah

rungsmitteln. Aber wo gibt es Re

ste von Nahrungsmitteln, wenn alle 

Hunger haben? Keine Schale bleibt 

ungegessen. Und die Ratten sind schon 

fast alle erjagt.

Jeder leidet an der Krankheit, die 

jetzt den Abessinier erwuergt: am 

Hunger. Jeder von denen, die nach 

Abfaellen suchen muessen, ist krank: 

Apathie, Furunkulose, geschwollene 

Beine, Wasserbauch. Als der Typhus 

wuetete, im August, fand er nur 

wehrlose Opfer. Als man zu impfen 
begann, war es schon zu spaet, die 

Leichenkarren hatten Pendelverkehr 

mit dem “Quartier D.** Wer geimpft 

wurde, bekam an drei Tagen kein 

Brot angeblich weil es die Wirkung der 

Impfung beeintreachtige; aber in Wirk

lichkeit geschah es, um die Kosten 

fuer das Serum zu decken.

Die Post bringt mir einer Brief mit 

algerischer Briefmarke. Aus Djelfa. 

Dort sind hunderte, die frueher bei 

uns in Vernet waren, im Lager. 
“....Wasser bekommen wir einen hal

ben Liter zum Waschen, Trinken und 

zur Waesche. Wir haben keine Be- 
haelter, um diesen halben Liter zu 

fassen. Koennt Ihr uns nicht ein paar 

Blechgefaesse schicken? Die Tage sind 

heiss, die Naechte schrecklich kalt. 
Wisst Ihr nicht, wie wir Decken be

kommen koennten? Nur Datteln 

koennte man kaufen, aber wir haben 

kein Geld. Erinnerst Du Dich an Pe- 

pe, den lustigen Spanier aus Baracke 

20? Er ist tot, wie viele andere. Teilt 

unsere neue Adresse nach Amerika 

mit, vielleicht kann man uns 'etwas 

schicken. Denkt an uns!“

Nach dem Rassemblement bin ich mit 

Franz vor der Baracke. Ploetzlich ruft 

der Quartierchef seinen Namen: “Dah
lem Frangois!“ Alles erschrickt, alle 

wissen, was das bedeutet. Sind doch 

erst vor drei Tagen zwei Kameraden 

weggeholt worden, mitten in der Nacht 
und sind nicht mehr zurueckgekehrt. 

Der Ausdruck von Franz hat sich ver

finstert, aber die Entschlossenheit aus 

seiner Miene ist nicht gewichen, waeh

rend er mit dem Quartierchef spricht. 

Wir warten aufgeregt. Da Franz zu- 

rueckkommt, sagt er: “Man bringt 

mich weg, in einer Viertelstunde muss 
ich fertig sein.“

Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die 

Nachricht durch die Quartiere, alles 
stroemt zur Baracke 22, aber inzwi

schen ist auch schon die Garde Mo

bile aufmarschiert und sperrt den 

Weg zu Franz. Auch mich versucht 

man von ihm abzutrennen, aber es 

gelingt mir doch zu bleiben und Franz

< • ♦

beim Einpacken zu helfen. Er traegt 

mir eine Botschaft an seine Frau auf 

und an seine Kinder. Mir zittern die 
Haende. Die letzten paar Minuten mit 

einem alten Freund, einem grossen 
Menschen, Traenen stehen in meinen 

Augen. “Vite! Vite! Depechez-vous,“ 

bruellen die Garden.

Als Franz geht, von Garden flankiert, 
haben Kameraden .schon den Kordon 

durchbrochen. Alle schenken ihm et

was, was sie sich vom Munde abge- 

spärt. Als Wegzehrung, Franz!“ 
Mach s gut, Franz!“ Sie umarmen ihn: 
Abschiedsgruss. Immer wilder schrei

en die Garden: “Allez-hop, depechez- 

vous!“ So geht’s bis zum Tor des 
Quartiers. Franz hat eine Kriegsver
letzung am Arm, so darf ich ihm den 

Koffer tragen bis zum Lagergefaeng- 

nis. Dort stehen schon Heiner Rau 

und Luigi Gallo, die das gleiche 
Schicksal erwartet. Wohin wird man 

sie verschleppen?

Es ist Anfang Januar 1942. Obwohl 

die Regierung von Vichy ihren Au

fenthaltsort geheim halten wollte, ha

ben wir ihn doch erfahren. Aus dem 

Gefaengnis Castres, der Sammelstelle 
fuer .solche, die der Gestapo ausgelie

fert werden sollen, sind Nachrichten 

in die Oeffentlichkeit gedrungen. Drei 

der Insassen sind schon drueben. Le
ben sie noch? Dreizehn Maenner ver

schiedener politischer Anschauung, je
doch alle Hitlergegner, harren noch 

ihres Schicksals: Franz Dahlem, Sieg

fried Raedel, Heiner Rau, Rudolf Le

onhard, Siegmund Nielsen, Heinrich 

Ebstein, Paul Stork, Stefan Walke, 

Werner Wohlers, Joseph Wagner, Paul 

Hahn, Kirn und Auerbach.

Sie sind streng bewacht, erhalten kei

ne Briefe, keine Pakete, kein Geld. Je

der Tag kann ihre Auslieferung brin

gen. Als ihr Freund, ihr Kamerad in 

800 Verneter Tagen, muss ich meine 

Stimme fuer sie erheben: Wer hat 
Einfluss auf die Regierung von Vichy, 

um diese tapferen Maenner zu retten?

THOMAS MANN erklaerte in ei
ner Aussage vor dem kalifornischen 
Untersuchungsaussechuss, der die Fra
ge der “enemy aliens“ in Verbindung 
mit. der von der Militaerbehoerde an
geordneten Evakuierung der Westkue
ste zu untersuchen hat, nach einem 
Bericht des “Aufbau“: “Es wird je
den Tag dringender, dass alle ver- 
fuegbaren Kraefte in den Dienst des 
Landes gestellt werden, und es gibt 
zweifellos zahlreiche Fluechtlinge, die 
anstatt sich selbst und dem Land zur 
Last zu fallen, von erheblichem Nut
zen sein koennten in dem Kampf um
den Sieg.“ ---- Lion Feuchtwanger und
Bruno Frank gaben Erklaerungen in 
dem gleichen Sinne ab.



 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Arsenal a«, inneren Kriegschauplatzes
Von Leo Lambert

Zwei Maximen bilden die Rechtsgrund
lage unserer heutigen Gesellschaft, seit
dem durch die Erkiaerung der Men
schenrechte die Willkuerherrschaft des 
Absolutismus gebrochen wurde:. “Nul- 
lum crimen sine lege” und “nulla poe- 
na sine lege.” “Kein Verbrechen oh
ne Gesetz” und “keine Strafe ohne 
Gesetz.” Das bedeutet: Nur jene Hand
lung wird vom Staat als Verbrechen 
angesehen, die im Gesetz als Verbre
chen festgelegt ist. Was der Staat im 
Gesetze nicht zum Verbrechen er
klaert, ist keines und kann infolge
dessen keine Strafverfolgung nach sieh 
ziehen.
Der zweite Grundsatz, “keine Strafe 
ohne Gesetz,” der eine logische Fol
gerung aus dem ersten Grundsatz ist, 
besagt, dass die Bestrafung und die 
Strafe im Gesetz festgelegt sein mues
sen, dass der Richter, der eine Stra
fe verhaengen will, an das Gesetz 
gebunden ist und er sich nicht ueber 
das Gesetz hinwegsetzen und gewisser
massen aus eigener Macht die Strafe 
bestimmen kann,
Der grosse Strafrechtslehrer Lobe be
zeichnet diese Grundsaetze als die 
“Magna Charta der Freiheit des Indi- 
vidiums” und alle Rechtsforscher stim
men in dieser Einschaetzung ueberein. 
Der nationalsozialistische Staat hat 
diese Grundsaetze nicht nur aufgeho
ben, sondern seit der Entfesselung 
der brutalsten gesetzlosen Terrors nach 
dem Reichstagsbrand 1933 das Ge
genteil zur Richtschnur seiner Straf
politik erhoben. Reichsjustizminister 
Dr. Franz Guertner fasst die neue 
Rechslage in seiner Abhandlung “Von 
der Entstehung des nationalsozialisti
schen Strafrechts” (S. 23) wie folgt 
zusammen: “Unrecht ist kuenftig in 
Deutschland auch da moeglich, wo es 
kein Gesetz mit Strafe bedroht. Das 
Gesetz verzichtet mithin darauf, allei
nige Erkenntnisquelle fuer Recht und 
Unrecht zu sein.“ Roland Freisler, 
Staatssekretaer im Preussischen Justiz
ministerium, hat das beruechtigte Wort 
ausgesprochen: “Recht ist, was dem 
deutschen Volke frommt!“ (“Das neue 
Strafrecht," S. 40 ff.)
Wenn das geschriebene Recht keine 
Gueltigkeit hat, Rechtsnormen fuer 
die Strafverfolgung nicht bestehen, 
wie kann Recht von Unrecht ausein
andergehalten werden?
Zaghaft, denn er lebte in Deutsch
land, fragte 1933 in der “Monata- 
schift fuer Kriminalpsychologie“ (S. 
688) der bekannte Strafrechtslehrer 
Bendix: “Wird nicht durch den Weg
fall des Grundsatzes “nullum crime si
ne lege“ das bekannte Soldatenlied 
“Eine Kugel kam geflogen, gilt sie 
mir oder gilt sie Dir“ mit aller da
rin liegenden tragischen Ungewiss
heit zur schwankenden Grundlage des 
Einzellebens, — wird nicht das Leben 
zum Wagnis?“
Die Beseitigung jeglichen geschriebe
nen Rechts und festumrissener Norm 
kommt in der Tatsache zum Ausdruck, 
dass der Nazistaat es sorgfaeltig ver
mied, zu einer Kodifizierung des na
tional sozialistischen Strafrechtes zu 
schreiten. Hinsichtlich der allgemeinen 
Grundlagen des Strafrechts begnuegte 
er sich mit einer Verordnung, kurz im 
Wortlaut und schwerwiegend in ih
ren Folgen: dem Gesetze vom 28. Ju

ni 1935. Dieses Gesetz befreit den 
Richter von der bisherigen Bindung 
an das Gesetz und raeumt ihm Pflicht 
und Recht ein, auch dann zu strafen, 
wenn zwar nicht das Gesetz die Strafe 
verlangt, aber das “gesunde Empfin
den.“
Nun wird jeder und nicht zuletzt der 
Strafrichter fragen: “Wenn * das Ge
setz nicht mehr Richtschnur fuer mein 
Verhalten und fuer mein Urteil ist, 
sondern ich mich nach meinem “Emp
finden“ richten soll, woher weiss ich, 
ob mein Empfinden “gesund“ ist und 
vom Staate als gesund angesehen 
wird?“ Die Antwort gibt ihm Roland 
Freisler (in Heft 2 der Schriften der 
Academie fuer Deutsches Recht, S. 
15): “Dem Richter wird die Moeg
lichkeit gegeben und Recht und Pflicht 
auferlegt, immer wieder unmittelbar 
hinabzusteigen zu den tiefsten Quel
len und emporzusteigen zu den hoech- 
sten Zielen des Rechts und die Gewiss
heit seiner Einheit mit dem Recht zu 
findenl“
Welches sind diese mysterioesen “tief
sten Quellen“ und diese “hoechsten 
Ziele des Rechts,“ die dem Richter 
anempfohlen und anbefohlen werden? 
Roland Freisler haelt die Antwort be
reit (in “Das neue Strafrecht,“ S. 
77 ff.) : “Der Richter soll in erster Li
nie die autoritativen Willenskundge
bungen des Fuehrers und die im Par
teiprogramm der NSDAP enthaltenen 
Grundforderüngen als Ausdruck des 
gesunden Volksempfindens anschau
en 1“ Reichsjustizminister Guertner un
terstreicht diese Empfehlung: “Der 
Fuehrer gestaltet den Willen der Ge
samtheit, gibt ihm Ziel und Richtung. 
Im Rahmen dieser Bestimmungen ar
beiten die Beamten wie auch die Rich
terl"
Das Strafrecht ist so reines Polizeimit
tel der Machterhaltung und der Macht
sicherung geworden. “Wie der Feld
herr durch seine Befehle die Schlacht 
leitet, so leitet der Gesetzgeber den 
Kampf durch die Strafgesetze,... Wie 
der Feldherr in bestimmten Lagen sei
nem Unterfuehrer nur den Befehl ge
ben kann: Handeln Sie na^h der La
ge!, so kann auch der Gesetzgeber 
dem Richter nur den Befehl auf den 
Weg geben: “Handeln Sie nach der 
Lage!“ sagt Reichsjustizminister Guert
ner (“Von der Entstehung des nat- 
soz. Strafrechts, S. 23).
Nicht nur die beiden Rechtsfundamen
te- sind aufgehoben, Grenzen zwischen 
Recht und Unrecht absichtlich ver
wischt, auch die Rueckwirkung von 
Strafdrohungen wurde eingefuehrt, d. 
h. jeder kann verhaftet, verurteilt und 
gekoepft werden fuer Handlungen, 
die nie gesetz- und rechtswidrig wa
ren, die zeitlich vor der Errichtung 
der Nazidiktatur liegen, die aber nun
mehr, nachtraeglich, der nationalsozia
listische Staat als Verbrechen ansieht. 
Mit Hilfe der Rueckwirkung, die es 
nirgends auf der Welt gibt, bestraft 
der Hitlerstaat nicht allein jene, die 
nie eine nach bisher bestehenden 
Rechttauffassungen strafbare Hand
lung bedingen, sondern fuehrt aufs 
neue Strafprozesse durch, die nach 
Nazibegriffen faelschlich zu einem Frei
spruch oder zu einer zu geringen Be
strafung gefuehrt haben. Damit ist 
Rechtsunsicherheit und Willkuer total

und das Nazistrafrecht, soweit man ue
berhaupt von einem “Recht” sprechen 
kann, nichts Anderes als die Theorie 
und die Philosophie des in den Stras
sen und in den Wohnungen der Staats- 
buerger hausenden Terrors der SS 
und der Gestapo.
Dem neuen Strafrecht entspricht der 
Strafvollzug. Neben Gefaengnissen und 
Z.uchthauesern, in die man nach 
Durchlauf ung der ordnungsmaessigen 
Rechtsweges gelangt, gibt es andere 
Zuchthaeuser, Konzentrationslager ge
nannt, in die man direkt gelangt, oh
ne dass man den ueblichen Justizweg 
zu durchwandern braucht. Man kann 
in den Kellern der Gestapo und der 
SS-Kasernen zu Tode gefoltert, er
schlagen, erschossen oder gekoepft 
werden, ohne dass ein Gerich ein To
desurteil verkuendet zu haben braucht. 
Reichsjustizminister Guertner versuch
te angesichts des Entsetzens der ge
samten Kulturwelt in einer Rede, die 
er vor der “Internationalen Straf
rechtsgesellschaft“ hielt, diesen neuar
tigen Strafvollzug zu rechtfertigen:

Neben der Strafe wurden “sichern
de Massnahmen“ getroffen, deren aus
gesprochener Zweck der Schutz der 
Gesamtheit ist. Die Frage nach dem 
Verschulden des Taeters ist hierfuer 
ohne Bedeutung. — Auch beim geistes
kranken Verbrecher wird diese Frage 
nicht gestellt.’*’ (Guertner, a. a. O. S. 
17).
Ist die Zerstoerung der ueberlieferten 
Rechtsordnung, die Vernichtung der 
staatsbuergerlichen Garantien, die Er
setzung gesetzlichen Rechtes durch 
Freirecht, die Ausmerzung aller Merk
male, die Recht von Willkuer unter
scheiden, die totale Auslieferung des 
Einzelnen an eine Justiz, die das Recht 
in den Parolen des taeglichen politi
schen Kampfes der herrschenden fa
schistischen Partei schoepft, sind alle 
diese Erscheinungen Zweck in sich 
seihst, Endziel,? Oder ist die Beseiti
gung all dessen, was Produkt und Aus
druck jahrundertelangen Kampfes um 
ein besseres und wuerdigeres Da 
sein darstellt, einem anderen, ausser
halb des Rechtes befindlichen Ziel un
tergeordnet?

Hermann Boehme, Major im General
stab und gleichzeitig Vorsitzender des 
Ausschusses fuer Wehrrecht bei der 
Akademie fuer Deutsches Recht, der 
als solcher entscheidenden Einfluss 
auf die Gestaltung des Nazistrafrech
tes ausuebt, antwortet auf diese Fra
ge in seinem Artikel “Wehrstrafrecht
im Kriege“ (1936, Seite 69 ff.): .......
“Es ist eine Binsenwahrheit im Zeit
alter des totalen Krieges, dass ein 
Staat nicht ausschliesslich von Solda
ten mit der Waffe, sondern auch von 
der Volksgesamtheit in all ihren Er
scheinungsformen verteidigt wird. Die 
Belastungen eines ueber die Nation 
hinwegbrausenden Sturmes koennen 
gar nicht ueberschaetzt werden. Diese 
Belastungen werden nicht nur durch 
die, ruecksichtslose Anwendung tech
nischer Kampfmittel auch gegen die 
Zivilbevoelkerung und durch die Aus
wirkungen eines brutalen Wirtschafts
krieges ausgeloest werden, sie rich
ten sich vielmehr nicht zuletzt mit den 
Mitteln der Propaganda gegen die 
seelische Widerstandskraft des Vol
kes. Es hiesse das Wesen des Krieges



 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Arsenal a«, inneren Kriegschauplatzes
Von Leo Lambert

Zwei Maximen bilden die Rechtsgrund
lage unserer heutigen Gesellschaft, seit
dem durch die Erkiaerung der Men
schenrechte die Willkuerherrschaft des 
Absolutismus gebrochen wurde:. “Nul- 
lum crimen sine lege” und “nulla poe- 
na sine lege.” “Kein Verbrechen oh
ne Gesetz” und “keine Strafe ohne 
Gesetz.” Das bedeutet: Nur jene Hand
lung wird vom Staat als Verbrechen 
angesehen, die im Gesetz als Verbre
chen festgelegt ist. Was der Staat im 
Gesetze nicht zum Verbrechen er
klaert, ist keines und kann infolge
dessen keine Strafverfolgung nach sieh 
ziehen.
Der zweite Grundsatz, “keine Strafe 
ohne Gesetz,” der eine logische Fol
gerung aus dem ersten Grundsatz ist, 
besagt, dass die Bestrafung und die 
Strafe im Gesetz festgelegt sein mues
sen, dass der Richter, der eine Stra
fe verhaengen will, an das Gesetz 
gebunden ist und er sich nicht ueber 
das Gesetz hinwegsetzen und gewisser
massen aus eigener Macht die Strafe 
bestimmen kann,
Der grosse Strafrechtslehrer Lobe be
zeichnet diese Grundsaetze als die 
“Magna Charta der Freiheit des Indi- 
vidiums” und alle Rechtsforscher stim
men in dieser Einschaetzung ueberein. 
Der nationalsozialistische Staat hat 
diese Grundsaetze nicht nur aufgeho
ben, sondern seit der Entfesselung 
der brutalsten gesetzlosen Terrors nach 
dem Reichstagsbrand 1933 das Ge
genteil zur Richtschnur seiner Straf
politik erhoben. Reichsjustizminister 
Dr. Franz Guertner fasst die neue 
Rechslage in seiner Abhandlung “Von 
der Entstehung des nationalsozialisti
schen Strafrechts” (S. 23) wie folgt 
zusammen: “Unrecht ist kuenftig in 
Deutschland auch da moeglich, wo es 
kein Gesetz mit Strafe bedroht. Das 
Gesetz verzichtet mithin darauf, allei
nige Erkenntnisquelle fuer Recht und 
Unrecht zu sein.“ Roland Freisler, 
Staatssekretaer im Preussischen Justiz
ministerium, hat das beruechtigte Wort 
ausgesprochen: “Recht ist, was dem 
deutschen Volke frommt!“ (“Das neue 
Strafrecht," S. 40 ff.)
Wenn das geschriebene Recht keine 
Gueltigkeit hat, Rechtsnormen fuer 
die Strafverfolgung nicht bestehen, 
wie kann Recht von Unrecht ausein
andergehalten werden?
Zaghaft, denn er lebte in Deutsch
land, fragte 1933 in der “Monata- 
schift fuer Kriminalpsychologie“ (S. 
688) der bekannte Strafrechtslehrer 
Bendix: “Wird nicht durch den Weg
fall des Grundsatzes “nullum crime si
ne lege“ das bekannte Soldatenlied 
“Eine Kugel kam geflogen, gilt sie 
mir oder gilt sie Dir“ mit aller da
rin liegenden tragischen Ungewiss
heit zur schwankenden Grundlage des 
Einzellebens, — wird nicht das Leben 
zum Wagnis?“
Die Beseitigung jeglichen geschriebe
nen Rechts und festumrissener Norm 
kommt in der Tatsache zum Ausdruck, 
dass der Nazistaat es sorgfaeltig ver
mied, zu einer Kodifizierung des na
tional sozialistischen Strafrechtes zu 
schreiten. Hinsichtlich der allgemeinen 
Grundlagen des Strafrechts begnuegte 
er sich mit einer Verordnung, kurz im 
Wortlaut und schwerwiegend in ih
ren Folgen: dem Gesetze vom 28. Ju

ni 1935. Dieses Gesetz befreit den 
Richter von der bisherigen Bindung 
an das Gesetz und raeumt ihm Pflicht 
und Recht ein, auch dann zu strafen, 
wenn zwar nicht das Gesetz die Strafe 
verlangt, aber das “gesunde Empfin
den.“
Nun wird jeder und nicht zuletzt der 
Strafrichter fragen: “Wenn * das Ge
setz nicht mehr Richtschnur fuer mein 
Verhalten und fuer mein Urteil ist, 
sondern ich mich nach meinem “Emp
finden“ richten soll, woher weiss ich, 
ob mein Empfinden “gesund“ ist und 
vom Staate als gesund angesehen 
wird?“ Die Antwort gibt ihm Roland 
Freisler (in Heft 2 der Schriften der 
Academie fuer Deutsches Recht, S. 
15): “Dem Richter wird die Moeg
lichkeit gegeben und Recht und Pflicht 
auferlegt, immer wieder unmittelbar 
hinabzusteigen zu den tiefsten Quel
len und emporzusteigen zu den hoech- 
sten Zielen des Rechts und die Gewiss
heit seiner Einheit mit dem Recht zu 
findenl“
Welches sind diese mysterioesen “tief
sten Quellen“ und diese “hoechsten 
Ziele des Rechts,“ die dem Richter 
anempfohlen und anbefohlen werden? 
Roland Freisler haelt die Antwort be
reit (in “Das neue Strafrecht,“ S. 
77 ff.) : “Der Richter soll in erster Li
nie die autoritativen Willenskundge
bungen des Fuehrers und die im Par
teiprogramm der NSDAP enthaltenen 
Grundforderüngen als Ausdruck des 
gesunden Volksempfindens anschau
en 1“ Reichsjustizminister Guertner un
terstreicht diese Empfehlung: “Der 
Fuehrer gestaltet den Willen der Ge
samtheit, gibt ihm Ziel und Richtung. 
Im Rahmen dieser Bestimmungen ar
beiten die Beamten wie auch die Rich
terl"
Das Strafrecht ist so reines Polizeimit
tel der Machterhaltung und der Macht
sicherung geworden. “Wie der Feld
herr durch seine Befehle die Schlacht 
leitet, so leitet der Gesetzgeber den 
Kampf durch die Strafgesetze,... Wie 
der Feldherr in bestimmten Lagen sei
nem Unterfuehrer nur den Befehl ge
ben kann: Handeln Sie na^h der La
ge!, so kann auch der Gesetzgeber 
dem Richter nur den Befehl auf den 
Weg geben: “Handeln Sie nach der 
Lage!“ sagt Reichsjustizminister Guert
ner (“Von der Entstehung des nat- 
soz. Strafrechts, S. 23).
Nicht nur die beiden Rechtsfundamen
te- sind aufgehoben, Grenzen zwischen 
Recht und Unrecht absichtlich ver
wischt, auch die Rueckwirkung von 
Strafdrohungen wurde eingefuehrt, d. 
h. jeder kann verhaftet, verurteilt und 
gekoepft werden fuer Handlungen, 
die nie gesetz- und rechtswidrig wa
ren, die zeitlich vor der Errichtung 
der Nazidiktatur liegen, die aber nun
mehr, nachtraeglich, der nationalsozia
listische Staat als Verbrechen ansieht. 
Mit Hilfe der Rueckwirkung, die es 
nirgends auf der Welt gibt, bestraft 
der Hitlerstaat nicht allein jene, die 
nie eine nach bisher bestehenden 
Rechttauffassungen strafbare Hand
lung bedingen, sondern fuehrt aufs 
neue Strafprozesse durch, die nach 
Nazibegriffen faelschlich zu einem Frei
spruch oder zu einer zu geringen Be
strafung gefuehrt haben. Damit ist 
Rechtsunsicherheit und Willkuer total

und das Nazistrafrecht, soweit man ue
berhaupt von einem “Recht” sprechen 
kann, nichts Anderes als die Theorie 
und die Philosophie des in den Stras
sen und in den Wohnungen der Staats- 
buerger hausenden Terrors der SS 
und der Gestapo.
Dem neuen Strafrecht entspricht der 
Strafvollzug. Neben Gefaengnissen und 
Z.uchthauesern, in die man nach 
Durchlauf ung der ordnungsmaessigen 
Rechtsweges gelangt, gibt es andere 
Zuchthaeuser, Konzentrationslager ge
nannt, in die man direkt gelangt, oh
ne dass man den ueblichen Justizweg 
zu durchwandern braucht. Man kann 
in den Kellern der Gestapo und der 
SS-Kasernen zu Tode gefoltert, er
schlagen, erschossen oder gekoepft 
werden, ohne dass ein Gerich ein To
desurteil verkuendet zu haben braucht. 
Reichsjustizminister Guertner versuch
te angesichts des Entsetzens der ge
samten Kulturwelt in einer Rede, die 
er vor der “Internationalen Straf
rechtsgesellschaft“ hielt, diesen neuar
tigen Strafvollzug zu rechtfertigen:

Neben der Strafe wurden “sichern
de Massnahmen“ getroffen, deren aus
gesprochener Zweck der Schutz der 
Gesamtheit ist. Die Frage nach dem 
Verschulden des Taeters ist hierfuer 
ohne Bedeutung. — Auch beim geistes
kranken Verbrecher wird diese Frage 
nicht gestellt.’*’ (Guertner, a. a. O. S. 
17).
Ist die Zerstoerung der ueberlieferten 
Rechtsordnung, die Vernichtung der 
staatsbuergerlichen Garantien, die Er
setzung gesetzlichen Rechtes durch 
Freirecht, die Ausmerzung aller Merk
male, die Recht von Willkuer unter
scheiden, die totale Auslieferung des 
Einzelnen an eine Justiz, die das Recht 
in den Parolen des taeglichen politi
schen Kampfes der herrschenden fa
schistischen Partei schoepft, sind alle 
diese Erscheinungen Zweck in sich 
seihst, Endziel,? Oder ist die Beseiti
gung all dessen, was Produkt und Aus
druck jahrundertelangen Kampfes um 
ein besseres und wuerdigeres Da 
sein darstellt, einem anderen, ausser
halb des Rechtes befindlichen Ziel un
tergeordnet?

Hermann Boehme, Major im General
stab und gleichzeitig Vorsitzender des 
Ausschusses fuer Wehrrecht bei der 
Akademie fuer Deutsches Recht, der 
als solcher entscheidenden Einfluss 
auf die Gestaltung des Nazistrafrech
tes ausuebt, antwortet auf diese Fra
ge in seinem Artikel “Wehrstrafrecht
im Kriege“ (1936, Seite 69 ff.): .......
“Es ist eine Binsenwahrheit im Zeit
alter des totalen Krieges, dass ein 
Staat nicht ausschliesslich von Solda
ten mit der Waffe, sondern auch von 
der Volksgesamtheit in all ihren Er
scheinungsformen verteidigt wird. Die 
Belastungen eines ueber die Nation 
hinwegbrausenden Sturmes koennen 
gar nicht ueberschaetzt werden. Diese 
Belastungen werden nicht nur durch 
die, ruecksichtslose Anwendung tech
nischer Kampfmittel auch gegen die 
Zivilbevoelkerung und durch die Aus
wirkungen eines brutalen Wirtschafts
krieges ausgeloest werden, sie rich
ten sich vielmehr nicht zuletzt mit den 
Mitteln der Propaganda gegen die 
seelische Widerstandskraft des Vol
kes. Es hiesse das Wesen des Krieges

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

verkennen, wenn man nicht die Moeg
lichkeit von Erscheinungen zugeben 
wolle, die ein ruecksichtsloses Durch
greifen notwendig werden lassen koen
nen, sei es in Stunden schwerster Kri
sen bei der kaempfenden Wehrmacht, 
sei es in deren Ruecken an ihren Le
bensadern oder in der Heimat an den 
Wurzeln ihrer Kraft. Harte aeussere 
Massnahmen zur Ueberwindung von 
Schwaecheerscheinungen sind nicht zu 
entbehren. Gegen Versager und 
Schaedlinge muss ruecksichtsios vorge
gangen werden, bevor groesseres Un- 
glueck entstehen kann. Kein Zweig 
staatlicher Organisation kann dieser 
Aufgabe fernbleiben. Dies trifft nicht 
zuletzt auf das Strafrecht zu. Auf dem 
Gebiete des allgemeinen Strafrechts 
hat der nationalsozialistische Staat
hierin klare Folgerungen gezogen._”
Nuechtern, so wie es Militaers eigen 
ist, spricht Major Boehme aus, was 
die anderen ebenfalls wollen. Durch 
den Schleier verschwommener Theo
rien ueber Blut und Boden, Rasse und 
Volksgemeinschaft, Eigennutz und Ge
samtinteresse, historisch falscher und 
verlogener Gegenueberstellung von 
germanischer und “juedisch-roemisch- 
liberalistischer” Rechtsauffassung er
blicken wir Sinn und Wesen natio
n a 1 s ozialistischer Rechtsphilosophie: 
die Vorbereitung und Durchfuehrung 
des totalen Krieges als der zentralen 
Staatsaufgabe.
So wird uns verstaendlich, warum die 
nationalsozialistischen Rechtstheoreti
ker Rechtssache und Rechtsgaran
tien, festumrissene Normen und ge
schriebenes Recht hassen und" ,sie als 
“unnoetiger Ballast’* bezeichnen. Es 
erklaert sich ihre Liebe fuer alles Un
klare und Ungewisse. Denn je unkla
rer und verschwommener die Unter
schiede zwischen Recht und Unrecht 
sind, desto groesser und umfassender 
ist die Zugriffsmoeglichkeit gegen den 
Einzelnen, desto mehr wird die Justiz 
ein automatisches Vollzugsorgan der 
Kriegsfuehrung an der inneren Front. 
Boehme fuehrt seinen Gedanken zu 
Ende (a. a. o. Seite 76):
“Die ruecksichtslose Beschlagnahme 
der Einzelpersoenlichkeit kann sich 
nicht beschraenken auf den Waffen- 
traeger. Es muesste der Gedanke na
heliegen, die Grundsaetze des Wehr
machtsstrafrechtes einfach auszu deh
nen auf die Zivilbevoelkerung, d. h. 
das gesamte Volk oder fuer die Er
haltung der Widerstandskraft beson
ders wichtige Volksteile dem Militaer- 
strafgesetzbuch und der Militaerge- 
richtsbarkeit zu unterstellen. Auf je
den Fall wird es geboten sein, das 
Schwert des Standrechts in der Schei
de bereitzuhalten und seine Anwen
dungsnormen zu pruefen....’’
Diese Forderung t leitender Militaers 
wurde - bereits kurz nach der Macht- 
uebernahme in weitem Masse verwirk
licht, so insbesondere durch die Er
richtung von Sondergerichten und des 
sogenannten Volksgerichtshofes in Ber
lin. Es ist kein Zufall, dass die Sitze 
der ueber ganz Deutschland errichte
ten Sondergerichte mit dem Sitze des 
zustaendigen Wehrkreiskommandos id
entisch sind. Es ist kein Zufall, dass 
neben dem berufsmaessigen Richter, 
der als Vorsitzender fungiert, die bei
sitzenden Richter in der Mehrzahl Of
fiziere der Wehrmacht oder der SS 
sind. Das gleiche gilt fuer den soge
nannten Volksgerichtshof in Berlin. 
Seine beisitzenden Richtersind entwe
der Fliegeroffiziere Hermann Goerings 
oder Offiziere der Schwarzen Schutz
garden Hitlers.
Standrecht zur Sicherung des totalen

Im vorigen Heft unserer Zeitschrift 
in dem wir über den Tod des tsche
chischen Romanciers Iwan Olbracht 
und die Ausrottung der tschechischen 
Schriftsteller durch die Nazis berich
teten, brachten wir auch eine Kund
gebung des deutschen Dichters au-« 
Boehmen Rudolf Fuchs fuer den Wie
deraufbau von Josnaja Poljana. Ru
dolf Fuchs war in London, den Klau
en der Nazis entronnen. Aber nun er
reicht uns die traurige Kunde, dass 
er dort den Tod gefunden. Unser Kor
respondent schreibt:
“Unser Freund Rudolf Fuchs ist tot. 
Er wurde am 1 7. Februar waehrend 
eines Fliegeralarms von einem Auto
bus überfahren. Eine Stunde vorher 
hatten wir im. British-Checoslovakian 
Friendship-Club getagt, und er bean
tragte, man moege sich am Samstag 
treffen, um das Manuskript seines Al- 
manachs über deutsche Schriftsteller 
aus der Tschechoslowakei zu bespre
chen. Nach Schluss der Sitzung ver
liess er den Klub. Es war eine pech
schwarze Nacht, er hatte wahrschein
lich seine Taschenlampe, nicht ange
zündet, verlor die Orientierung, stol
perte vom Gehsteig und wurde im 
gleichen Augenblick von einem Auto
bus überfahren. Er war sofort tot, 
Bruch der Schaedeldecke. Wir alle 
liebten ihn und seine Poesie. Samstag

Abendlied
Feierabend, Feierabend....
Geh nachhaus, zuend an das Licht!
Bitt’ re Winterwochen sind vergangen.
Felsen strahlten heut und Voegel sangen. 
Mach kein trauriges Gesicht!
Mach kein trauriges Gesicht—
Auf den Feldern dieses schlechten Krieges 
gruenen schon die Reiser unseres Sieges. 
Ruhig brennt das Licht.
Wipfel fieberten und Voegel sangen.
Heiss erblueht, der Fruehling spricht.
Gute Nacht, und bange nicht!
Eine grosse Macht geht nicht mehr schlafen, 
wacht in jeder Stadt, in jedem Hafen.
Ohne sie ist kein Gedicht.
Ohne sie kein Tag mehr, keine Nacht.
Tiefer schweigt die Brust, ’s ist Feierabend. 
Du auch bist ein Teil der grossen Macht, 
die in jedem Dorf, in jedem Hafen wacht.

Krieges, das bedeutet: ueber 120.000 
Gefangene in den Konzentrationsla
gern und Zucbthaeusern, mehr als 
200 Gekoepfte, Tausende von heim
lich Hingerichteten, mehr als 820.000 
Jahre verhaengter Freiheitsstrafen, ue
ber 300.000 aus Heimat und Familie 
vertriebener Fluechtlinge. Nazistraf
recht sind die Grausamkeiten in den 
besetzten Laendern, die Massener- 
schiesaungen von der in der Zivilbe
voelkerung genommenen Geiseln, die 
systematische Aushungerung der Voel
ker. Die Strafstatistik des Dritten Rei
ches umfasst eine solche Ziffer von 
Verurteilungen, wie sie niemals in 
der Geschichte irgend eines anderen 
Landes erreicht wurde. Diese Stati-

haben wir ihn begraben. Am Grabe 
sprachen der tschechische Dramatiker 
Frantischek Langer und der deutsch- 
boehniische Senator Karl Kreibich, 
M i t g 1 ied des tschechoslowakischen 
Staatsrats in London. Enorm war die 
Zahl der Trauergaeste und alle wein
ten.“
Rudolf Fuchs, ein geborener Prager, 
Traeger des tschechoslowakischen Li
teraturpreises, war wenig über fünfzig 
Jahre alt. Seine Gedichte zeichneten 
sich dadurch aus, dass sie eine sehr 
zarte Note der persoenlichen Empfin
dungen mit einem starken Gefühl für 
soziale Gerechtigkeit verbanden. Von 
diesem Gefühl waren seine vielen Ge- 
dichtbaende und sein Drama “Auf
ruhr im Mannsteider Land“ getragen, 
Neben Otto Pick, der gleichfalls im 
Londoner Exil gestorben ist, war Ru
dolf Fuchs ein unermüdlicher Ueber- 
setzer und Werber für die tschechi
sche Literatur. Sein dichterisches Ideal* 
war der Dichter des maehrisch-schle- 
sischen Kohlengebiets Petr Bezruc, 
der schon ein alter Mann war, als der 
junge Rudolf Fuchs ihn kennen lern
te. Heute lebt Petr Bezruc als ge- 
quaelter Greis in seiner von Hitler un
terjochten Heimat, waehrend Rudolf 
Fuchs, fern seinem Lande und sei
nen beiden Muttersprachen, als Hit
leropfer sterben musste.

Von Rudolf Fuc hs

stik ist das Spiegelbild der Haltung 
des deutschen Volkes. Sie zeugt da
von, dass das deutsche Volk das Na
zistrafrecht nicht akzeptiert. Der fa
schistische Staat sah .sich gezwungen, 
einen besonderen Straftatbestand zu 
schaffen: Wer oeffentlich die deut
sche Rechtspflege verhoehnt oder 
boeswillig veraechtlich macht, wird 
mit Gefaengnis bestraft.” Die Einfueh
rung dieses neuen Deliktes zeugt da
von, dass das deutsche Volk sich wei
gert, die Willkuer und das Stand
recht der faschistischen Obrigkeit als 
deutsches Recht anzusehen sondern 
das Nazirecht als das empfindet, was 
es ist: die Regeln der Kriegsfuehrung 
gegen das eigene Volk.



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FLANDERN
Es war im vierten Jahr der blutigen Schlachten 
Um Flanderns Erde. Wir kamen nicht mehr vor. 
Stumpf blieb man liegen, wenn die Minen krachten. 
Zum Sturm kroch kaum die Haelfte noch hervor. 
Aus allen Siegen war ein Dreck geworden.
Man war schon stur von all dem bloeden Morden. 
Das Flamen-Land lag ausgebrannt und brach.
In diesem Grab hielt uns noch etwas wach:
Der Laut der Andern. Zeichen, dass man lebte.
Ein Ruf, ein Schrei, wenn unterm Donnerkrach 
Die Erde heulend hochstieg und erbebte.

Der Leutnant, jung und dumm, wollt’ sich noch
. [Ruhm erwerben.

Wir aber waren satt von diesem Sterben.
Satt den verfluchten Schlamm und Drahtverhau. 
Satt die verfluchte, ekle Leichenschau.
Wir wollten weg aus diesem Dreck.
Weit weg, ganz weg.
Am liebsten nach der Heimat wieder.

Man ist noch jung mit zwanzig, dreissig Jahren. 
Erinnerung kam aus Kind- und Knabenjahren.
Aus meinem Loch könnt’ ich den Himmel sehn.
Er war oft blau und hell und wunderschoen.
Bei Nacht ---- die Sterne strahlten friedlich nieder.
Der Wunsch ergriff mich immer, immer wieder: 
Heraus aus diesem Dreck.
Weit weg, ganz weg!
Ich summte Heimatlieder.

Von meinem Maedel traeumte ich. Ich tanzte 
Mit ihr daheim, wenn ich an Graeben schanzte. 
Waehrend wir Leich’ und Pferdeaas begruben, 
Sass ich mit ihr in heimeligen Stuben.
Marie im Arm, wir schritten ueber Wiesen,
Sah n Gruen und Fryehlingsblumen ringsum spries

sen.
Mein russiges Essen, seine Leuchtsignale,
Die schwarze Ruhr im alten werdener Tale.

Bis mich das Krachen wieder jaeh erweckte,
Die schwere Mine heulend mich erschreckte.
Die naechste Kugel den naechsten Man getoetet, 
Der Trichter sich mit frischem Blut geroetet.

Es war im fuenften Jahr der blutigen Kaempfe 
Um Flanderns Erde. Wir kamen nicht mehr vor. 
Wen Blei verschont, erwuergten Giftgasdaempfe; 
Vieltausend Mann ersoffen still im Moor.
In Gent entstanden noble Hurenhaeuser,
Drin zechten froehlich General und Kaiser.
Und an der Front in Treu’ und Disziplin,
Von dem betressten Dummkopf angeschrien,
Lag grau vor Angst, in Schlamm und Stacheldraht, 
Gemeiner Schulz, der dreckige Soldat.
....Mein Maedel schrieb. Pest frass in den Kasernen, 
Sie schrieb sehr trueb: Man muesse hungern lernen.

Den Alten faellt das Siegesleben sauer.
Ein jedes Haus ist jetzt ein Leichenhaus.
Der Kohlenraub frisst hundertweis die Hauer.
Weit breiten sich die frischen Graeber aus.

In jedem Winkel war der Krieg zu spueren,
Das Heil des Kaisers, seiner Fuehrerschaft.
Und viele dachten ans Zurueckmarschieren.
Doch mit dem Rueckmarsch war noch nichts ge-

[ schafft.
Ein Wahnsinn war als Einer revoltieren.
Der Kaiser liess, als feig, ihn fuesilieren.

Und eines Morgens lag die Kompagnie 
Wie tot im Graben und der Leutnant schrie:

16 hieraus zum Sturm! Was ist in Euch gefahren —

Von Ha ns Marchwitza
Er wusste nicht, dass wir noch Menschen waren. 
Und schrie noch immer wie ein wildes Vieh.

Am Abend zog ein ganzes Regiment
Mit Tross, Kanonen und Gewehr nach Gent 
Sang: “Annemarie, wir ziehn zur Heimat wieder. 
Vom klaren Himmel fielen Sterne nieder.

Die Brueder schickten Botschaft aus Berlin,
Man schmiss die Kriegs — und Henkerarbeit hin. 
Aus Kiel ward uns die schoenste Botschaft kund: 
Man rechne ab mit Thron und Lumpenhund.
Kein Rad, das sich fuer neues Schlachten dreht. ,, 
Die Walze stockt, der Kran, die Drehbank steht.

Gemeiner Schulze, hungrig, treu und brav .
Erwachte aus dem deutschen Heldenschlaf.
Der Kaiser still und heimlich ausgerissen.
Der stolze Adler, morsch und muerb, zerbrach.
Die blutigen Fahnen vor des Volkes Fuessen,
Die Kriegstrophaen unserer letzten Schmach.

Ein neues Deutschland gruesste uns entgegen,
Und rote Rosen bluehten uf den Wegen,

Auf dem Schlachtfelds gefluestert
Von Guenther Anders

1. Stimme:
Lieg stille, Mann. Stirb stille, Mann.
Auf unsereins kommts nimmer an.
Streck alle Viere ruhig aus, \
Und denk, Du laegst im Dorf zuhaus,
Und spraechst, wie man am Sonntag spricht: 
Ich bleib im Bett. Heut brauch ich nicht.

2. Stimme: ' ’
Die Sonne, Erde und der Mond 
tun ihre Arbeit langgewohnt.
Auch ohne uns ist Tag und Nacht.
Auch ohne „Dich wird Krieg gemacht.
Von keinem Ding ist abzulesen,
Dass ich und Du einst hiergewesen.

3. Stimme:_
Drueck in den Acker Dein Gesicht.
Du bist verbraucht. Dich braucht man nicht.
Noch eh’ die Krume du gegessen,
bist du und ich schon laengst vergessen.
Auf unseteinen kommts nicht an.
Lieg stille, Mann. Stirb stille, Mann.

Der Infantrist: .
Ich weiss, die Erde und der Mond 
tun ihre Arbeit langgewohnt.
Doch Frieden, Freiheit und Gericht, 
die kommen von alleine nicht.
Die brauchen den gemeinen Mann:
Auf mich kommts an. Auf Dich kommts an.

Wer immer seine Hand verloren,
Wem seine Fuesse abgefroren, 
uns brauchen sie, die Abgehetzten, 
die Rueckenschuesse, Bauchverletzten.
Von jedem Stumpf sei 'abzulesen, 
wer einmal unser Herr gewesen.
Als Warnung wollen wir sie tragen 
in freieren und bessren Tagen.
Hebt aus dem Acker das Gesicht.
Man braucht euch. Ruehrt euch. Sterbt noch

nicht
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Der Nazi kocht im eigenen Saft
Von Ernst Bloch

Wie bekannt, ist der finstere Schwindel von heutzutage 
nicht nur deutsch. Die Finnen machten den ersten Fascio, 

sein Anhang waren verhetzte Bauern. Mussolini schlach

tete Arbeiter zehn Jahre vor Hitler, gab dem Ganzen be

reits eine revolutionaere Larve. Ungarische, bulgarische, 

rumaenische, spanische Moerder, unter der Maske des 

Volksfreundes, folgten nach. Faschisten sitzen heute ueber

all, lauern auf ihre Gelegenheit, und ueberall gibt es das 

grosse Geschaeft, das sie mietet und braucht. Hitler hat, 

als er noch ein Spitzel fuer die Reichswehr war, auch fran- 

zoesisches Geld bekommen und sinngemaess verwendet. Er 

musste nicht aus der deutschen Seele sehoepfen, um ein 
starker, mehr noch um ein schoener Mann zu werden. 

Dennoch mehrt sich die Lust, den Deutschen insgesamt 
und nur ihnen ihren Fuehrer anzurechnen. Gewiss, der 

Nazi ist unter allen Faschisten die ebenso schrecklichste 

wie die am meisten Ekel erregende Erscheinung. Auch 

brachte zweifellos erst der Nazi die Sache is rechte 

Geleis und die deutschen Machtmittel, die zentrale Lage 

des Landes machten die Hoelle gigantisch. Das widerlegt 

aber nicht, dass sie von anderen auch schon erfunden und 

in Gang gebracht worden ist, dass sie ueberall in der heu

tigen Gesellschaft latent ist. Dass sie vor allem — was das 

verbreiteste Missverstaendnis angeht- nicht mit gewissen 

problematischen, jedoch bedeutenden und wichtigen Er

scheinungen der frueheren deutschen Kultur in Zusammen

hang gebracht werden muss. 

Es ist eine heillose Mode, dem Nazi sogenannte Vorlaeufer 

kultureller Art zuzutreiben, deutsche, versteht sich. Die 

Namen Wagner und Nietzsche sind so weit gekommen, dass 

sie im Nazi-Zusammenhang sozusagen schon jedem auf 

den Lippen schweben. Dadurch werden zwar auf der ei

nen Seite Wagner und Nietzsche herabgesetzt, der Nazis

mus aber wird verbessert, er wird ernsthaft und hoechst 

nachdenkenswuerdig gemacht, ja es werden fuer ihn, von 

Antifaschisten, gewaltige Eroberungen gemacht, Koenig- 

reiche des Geistes, von denen der kleine Skribent des “Mein 

Kampf“ vorher kaum laeuten gehoert hatte.

Die Wirkung dieser Ahnensuche ist schliesslich, dass dem 

Nazismus neue Propaganda gemacht wird; der Radiohoe- 

rer, wenn ihm “Walkuerenritt,“ oder “Siegfrieds Rhein

fahrt“ vorgesetzt werden, denkt an den Nazi und findet 

ihn, von dieser Seite, vielleicht sehr theatralisch, vielleicht 

sehr verschwuelt und aufgedonnert zugleich, aber doch 

nicht als Auswurf der Menschheit. Es gibt bessere Musik, 

es gibt auch bessere Philosophie als die des Uebermen- 

schen oder selbst des Helden, den man nicht wegwerfen 

soll in seiner Seele. Aber einmal sind Blechmusik und Ue- 

bermensch nicht der ganze Wagner und Nietzsche (bis zum 

Ueberdruss muss darauf hingewiesen werden, dass Nietz

sche ein Feind des Bismarckreiches, ein Veraechter des 

Antisemitismus war, und dass Dionysos keineswegs die Zue

ge Himmlers traegt). Und selbst wo — unter ganz ver

schiedenen oekonomischen Verha.eltnissen Wagner und 

Nietzsche ideologische Elemente, auch solche des Habitus 

enthalten, die bei den Nazis ihre Affen finden oder ihre 

Diebe: selbst dort sind sie vom Nazismus so verschieden 

wie die Schattenseite einer Tugend von der Finsternis ei

ner Moerdergrube.

Dabei macht die Zutreiberei bei dem Uebermenschen nicht 

einmal, wie zu denken waere, Halt. Man hat auch, mit 

scheinbarer Gruendlichkeit, gar “Ursachenforschung,“ noch 

viel weiter abliegende Quellen entdeckt. Spuren von Ur

nazismus wurden in -der deutschen Romantik entdeckt, 
auch in Fichtes Phantasie eines geschlossenen Handelsstaa

tes, auch in Hegels Staatslehre und dergleichen mehr. Hier 

bemuehen sich die Archaeologen ueberhaupt nicht mehr 

um Aufzeigung historischer Zusammenhaenge, es genuegt 

ihnen eine leere Analogie, ganz unabhaengig von ihrem hi

storischen Vorkommen, ihrem ehemaligen ideologischen 

Inhalt. Waere Platon ein Deutscher gewesen, so waere er 

gewiss als Erfinder der politischen Elitetheorie oder der 

Ganzheitsschau zum Urgrossvater Rosenbergs gemacht wor
den.

Oft kommen hierbei die Ahnenforscher, beim Wettrennen 

in deutsche Vergangenheit, mit Hitler selbst ins Gedraen- 

ge. Dieser hat nicht nur Widukind, sondern sogar Thomas 
Muenzer als seinen Vorlaeufer entdeckt: und das Nibelun

genlied und die Volksfront und den Sozialismus und die 

Demokratie, die er veredelt hat, und selbstverstaendlich, 

nachdem sein Feind es selber sagt, auch Tristan und Isol

de, Hans Sachs, den Fliegenden Hoilaender und Diony

sos. So blickt das Gedicht: Wenns Judenblut vom Messer 

spritzt ’ schliesslich auf eine sehr vornehme Sippschaft zu

rueck. Die Erkenntnis, dass Stalin Chef der internationa
len Plutokratie ist, wird zuletzt noch vom kategorischen 

Imperativ abgeleitet werden.

Der Nazi kocht im eigenen Saft, das ist in diesen Ange

legenheiten die einzig richtige Antwort. Er hat das grosse 

Kunststueck fertig gebracht, aus Millionen dumpfer Anti

kapitalisten Bluthunde des Kapitals zu machen. Auf dem 

Weg zu diesem Ziel arbeitete er mit Luegen von einer 

Frechheit und Menschenverachtung, wie die Welt derglei

chen noch nicht gesehen hat. In der Komposition der Lue

ge ist der Nazi original, aber die Stoffe nimmt er, wo er 

sie findet. Er nimmt sie vom Uebermenschen und vom 

Volksbod en, vom Sozialismus und von der nordischen Her

renrasse, vom Ring der Nibelungen und von der Zauber- 

floete (Goebbels nannte sie “das hohe Lied deutschen 

Menschentums“), vom Antisemitismus und vom Herrn der 

Heerscharen, dem Gott des Alten Testaments. In der deut

schen Kultur, in den problematischen Erscheinungen der 

deutschen Kultur, aber schliesslich in der ganzen mensch

lichen Geschichte ueberhaupt sind so Praemissen zum Na

zismus, naemlich die Praemissen, die sich ein Gauner 

nimmt, um aus Gold oder schlimmstenfalls aus Rausch
gold Dreck zu machen. Voellig unsinnig aber ist es, sich 

durch die Nazis um irgendein deutsches Kulturerbe be- 

truegen zu lassen. Oder den Nazi auch nur als Pruefungs- 
und Beurteilungsmittel problematisch-bedeutender Gebilde 

der Vergangenheit zu gebrauchen. Dafuer stehen einem 

Marxisten andere Mittel zu Gebote, solche, die nicht aus 

duesterer Konsequenzmacherei bestehen und Wagner nicht 

aus den Haenden Hitlers entgegennehmen. Sodass Hitler 

schliesslich riesengross steht, von einem deutschen Musi

ker, einem deutschen Philosophen flankiert.

Antifaschisten, die Hitler einen Teil der deutschen Kul

tur zutreiben, verbessern aber nicht nur den Nazi. Sie lie

fern ungewollt und ungewusst der Reaktion gewisse Mit

tel, um auch das Kuenftige, das aus Deutschland kommen 

mag, nach Hitlers Ende, rechtzeitig zu entwerten. Die an

gebliche Enthuellung, welche Hitler ueber einen Teil der 

deutschen Kultur oder gar ueber das ganze deutsche Volk 
gebracht hat, bleibt nicht bloss theoretisch. Darum sollte 

die heimische Sippenforschung hier etwas beherrscht wer
den; der Faschismus ist nicht nur deutsch, er ist interna

tional. Und seine Wurzeln liegen in der Wirtschaft, nicht 

in den Bedenklichkeiten der deutschen Seele oder im Hel

dentenor Siegfrieds. Die Musik der Nazis ist das Horst Wes
sellied, andere Ehre haben sie nicht, andere soll und kann 

ihnen nicht gegeben werden.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensch unterwegs
Ueber zwei zeitgenoessische Dichtungen

Von Ferdinand Bruckner
Berthold Viertel hat seine neueren Ge

dichte gesammelt und unter dem Ti

tel “Fuerchte Dich nicht!” bei Bart

hold Fies in New York herausgegeben. 

Man liest den starken Band zunaechst 

in einem Zug, kuemmert sich wenig 

um gedankliche und andere Schoen- 

heiten, die einen nur aufhalten wuer

den und -wahrhaftig, wie es sonst nur 

auf den Schleifen von Detektivroma

nen zu lesen ist-man kommt erst zu 

Atem, nachdem man die letzte Zeile 

der letzten Seite verschlungen hat. 

Wohl geniert man sich dann etwas, 

dass man keusche, lyrische Geschoep- 

fe, was ja Gedichte sein sollen, be

handelt hat als waeren sie fragwuer- 

dige Begegnungen und nicht die re

spektiertesten der Literaturen aller 

Laender. Doch man macht es gern 

wieder gut, indem man zunaechst die

ses oder jenes, bald jedes der Gedich

te wieder liest. Aber der erste Ein

druck bleibt haften. Was sich von we

nig Gedichtbuechern sagen laesst, hier 

trifft es zu: dieses Buch ist vor allem 

ein Buch. Diese Gedichte sind, zusam

men, ein einziges Gedicht, das Ge

dicht der Emigration. Ob ein Wiener 

an das ferne Wien denkt:

“Ich will nachhause ---- doch das Haus

[ist fort!"

War das ein Lied? Sang ich es schon 

[als Knabe?

Spaeter wird Wahrheit das geraunte 

[Wort,

Das ich einstmals getraeumt nur ha

lbe.”

-oder im noch ferneren New York 

sitzt: er ist weder in Wien, noch in 

New York, er ist nur in sich selbst 

und schleppt sich durch die Welt.

Was ist fuer ihn der Broadway, was 

hoert er im Gewirr dieser beruehmt 

bunten und lustigen Strasse?

‘‘Da ploetzlich hoere ich, horche ich.

[Und mir wird kalt —

Es tickt und tackt monoton Ueber den 

[Asphalt,

Als erklaenge im Meer ein Tropfen —

Ich suche, ich finde, ich sehe den Ton:

Da geht der Stock eines Blinden,

Mit regelmaessigem Klopfen

Im Chaos den Weg zu finden —

Da geht die blinde, die weglose Zeit!”

‘‘Geschenk der Emigrantin,” * Lebens- 

muedigkeit,” ‘‘Ich werde nie Dich Wie

dersehen,” ‘‘Jenseits der Grenze,” Ge- 
lö kritzel auf der Rueckseite eines Rei

sepasses” — immer, unentwegt der 

Mensch unterwegs, “ln Schritt und 

Tritt,” bis das Schreiten und Treten 

zum Hammer wird, der auf den Kopf 

schlaegt, zum Wahnsinn: “Tritt aufs 

Herz, tritt aufs Herz, tritt aufs HerzI 

Deinem Feinde, dem Menschen aufs 

Herz- im Stechschritt stich und tritt! 

Auf Narben, auf Wunden Du tritt, auf 

bittende Haende tritt, Tritt aufs Herz, 

tritt aufs Herz, nur tritt!”

Aber das Beunruhigendste fuer den 

Menschen unterwegs ist das frühen. 

Hier kommt er zu sich, aus der Be- 

taeubung des ewigen Schreitens her

aus. ‘‘Die . Nacht, mit Pferdeaugen,

sieht allen Gram so gross ---- ” Doch

er sieht dem Gram ins Auge, mit der 

Ueberwachheit des Schlaflosen und 

legt Rechenschaft ab vor sich selbst. 

In den Gedichten dieser Gruppe “In 

schlafloser Nacht” ringt sich die Er

kenntnis, aus Schmerz und Verzweif

lung ins Positive.

“Es war aber so viel unuetzes, vom 

[Genuss verwoehntes Gesindel

Zwischen den Voelkern und ihrer Not- 

[dürft eingenistet.

Wir wussten das, doch wir gehoerten 

[leider dazu.”

Aus diesen Gedichten, den staerksten 

des Buches, wuerde ich am liebsten 

jede Zeile anfuehren. Gerade hier, in 

den schlaflosen Naechten, tritt uns 

das “Fuerchte Dich nicht!“ des Titels 

am staerksten entgegen. Freilich ha

ben wir es gerade hier auch am noe- 

tigsten. —

Aber der gejagte, auf der Flucht und 

auf der Suche- sogar auf der Suche 

des Gefundenen — immer wieder stol

pernde und sich immer wieder auf

richtende Emigrant ist mir schon in 

einem anderen Land, der vor zehn 

Jahren herauskam, als der eigentliche 

Schicksalstraeger von heute entgegen 

getreten: in dem Roman “Die Gefaehr

ten” von Anna Seghers. Dass er mir 

jetzt an der Hand dieser Gedichte so 

stark in die Erinnerung kommt, spricht 

ebenso fuer die Aehnlichkeit des gros

sen Erlebnisses als Leser wie fuer die 

Weite des Begriffes “Heute.” Diese 

“Gefaehrten” werden einmal als die 

erste grosse dichterische Gestaltung 

unserer Emigration angesehen wer

den, obwohl sie noch vor dem schein

baren Beginn dieser Emigration er

schienen waren, ganz knapp vor der 

Machtergreifung Hitlers naemlich, so 

unsaeglich knapp, dass sie bereits von 

den Truemmern begraben waren, be

vor sie noch recht die Pressen ver

lassen hatten. Sie behandeln wohl die 
Emigration von nach 1918, aber heu

te wissen wir, dass diese lediglich die 

Anfaenge der unseren bilden, wie ja 

auch der Strom der Fluechtlinge in 

den Jahren dazwischen nie versickert 

war. Die Segherschen Intellektuellen 

und jungen Arbeiter aus Ungarn, Ita
lien, Polen und China haben in den. 

Getaengnissen der verschiedenen Hort- 

hys genau so gelitten, wie ihre Brue

der in den Konzentrationslagern der 
Hitler, sie sind mit verbissenem Mund, 

aus dem nichts herauszubekommen 

war, gestorben, oder sie haben sich, 
durch Bespitzelung und Verrat hin

durch in vorlaeufige Unterschluepfe 

geschleppt, das Brennen der Schiaege 

auf dem Ruecken, das Brennen nach 

Freiheit fuer die Anderen in den Her

zen. Oder'hat da ein braver,, anstaen- 

diger Mann, ein “feiner,” “liberaler” 

Geist, wie wir es auch heute so oft 

erleben, einfach nicht weiter gekonnt 

und sich selbst aufgegeben.

Es hat sich geaendert: wir sind unter
wegs, und nur wer sich aufgibt, darf 

von sich sagen, er sei untergebracht. 

Ja, es ist die eine, die heutige Emi

gration. Dieses Heute hat tatsaechlich 

1914 begonnen und wir werden es 

erst in Ehren bestatten, nach der lan

gen Nacht einem neuen Morgen ent

gegensehen, wenn dem zweiten 1914 

kein zweites 1918 folgt.

Aber die verweilende Erinnerung an 
diese beiden Bueeher laesst eine Fra

ge nicht verstummen: ist denn der 

Emigrant wirklich der Traeger nur 
eines bestimmeten, begrenzten und be

sonderen Schicksals? Sind tatsaech

lich nur Jene Verfolgte, die aus ih

rem Deutschland, ih rem Frankreich 

vertrieben worden waren? Vielleicht 

ist, als der Verfolger die Faust erhob, 

die ganze Menschheit zu Verfolgten

geworden, ganz gewiss auch jene..mit

einbezogen, die heute noch beim Ver

folgen dabei sind, um einmal zu ent

decken, dass sie die am zerstoererisch- 

sten Verfolgten gewesen waren? Dann 

waere der Emigrant, der Verfolgte, 

der Mensch unterwegs der ‘‘Mensch 

von heute,” und haette er sich zeit

lebens nicht vom Fleck geruehrt. Die 

“Gefaehrten” ebenso wie die Gequael- 

ten, die uns ihr “Fuerchte Dich nicht” 

Zurufen — sie zeichnen sich durch 

keine Sonderheit aus, sie sind ganze, 

heutige Menschen. Deswegen werden 

sie das “Heute” ueberleben, wie lang 

es auch immer dauern mag.
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Panduren und Ustachi

Quisling ist heutzutage ein Gattungs

name.
Zu Unrecht bezeichnet man die Quis

linge als Quislinge. Man muesate sie 
die Pavelitschs nennen. Pavelitschs 
Anspruch ist aelteren Datums. Viele 

Jahre bevor der norwegische Unter
stätthalter in Hitlers Dienste trat, be
zog schon sein kroatischer Kollege 

Sold aus Rom.
Habeant sua fatum populi.
Das Fal.im des kroatischen Volkes in 

den letzten Jahrhunderten war, durch 
lauter Pavelitschs auf der Buehne Eu
ropas vertreten zu sein. Durch kleine 

und noch kleinere Pavelitschs.
Manche kleine Voelker ziehen als Die

ner maechtiger Herren durch die An

nalen der Geschichte.

Die Tugend, ein guter Diener zu sein, 
ist eine Untugend, Diener maechtiger 

Herren haben darueber zu wachen, 

dass diesen von dem Vielen, das sie 

besitzen, nichts genommen wird und 

dafuer zu kaempfen, dass zu dem Vie
len das ihre Herren besitzen, noch 

mehr hinzukomme.

Sie werden deswegen von den Ge
schichtschreibern der maechtigen Her

ren gelobt ---- aber sie werden dafuer
von den Geschichtschreibern der Op

fer verflucht.

Auch diese kleinen Voelker bringen 

wahre Tugenden und wirklich bedeii- 

tende Maenner hervor. Nur hoert man 

von diesen nicht viel. Sie passen den 

Geschichtschreibern der Herren nicht 

ins Konzept.

So werden manche kleine Voelker nur 

durch ihre Un-Tugenden, durch ihre 

Un-Taten und ihre Un-Menachen der 

Welt bekannt.

Darin liegt die Tragoedie des kroati

schen Volkes.
Das Roemische Reich lag in Agonie, 

als die Kroaten vom Norden kom

mend sich in der Panonischen Ebene 

und an den Gestaden des Adriatischen 
Meeres ansiedelten. Sie haben sich 

zum Sitz einen sehr unruhigen Platz 
gewaehlt. F.in Zwischenland. Kein 

friendliches Zwischenland des Han

dels und Verkehrs, das seine Einwoh

ner reich macht. Ein ewig umstritte
nes Zwischenland, in dem dauernd ver

gewaltigt, gepluendert, gestochen, auf- 

gepiesst, gebrandmarkt und geschos

sen wird- und in dem die Ueberleben- 

den arm bleiben. Rom und Byzanz 
tragen hierort ihre Kaempfe gegen die 

barbarischen Staemme des Nordens 

aus, Wien und Pest gegen die osma- 

nischen Voelker. Die Oesterreich-Un

garische Monarchie gegen die Klein
staaten des Balkans.

Mal fällen die Mongdlen ins Land 
ein, mal die Ungarn, mal die Vene

zianer, mal die Tuerken. Kroatiens 

Koenigskrone tragen abwechselnd ein

heimische Volksfuehrer und fremde 

Fuersten aus dem Hause Anjou, Lu

xemburger und Erben der Heiligen 

Stephanskrone. Schliesslich holen sie 

sich die Habsburger nach der Schlacht 

von Mohacs, um sie vier Jahrhunderte 

lang in ihrer Wiener Kronenkollek

tion aufzubewahren.
Was nach jenem Jahr 1526 folgt, 

macht die Kroaten in der Geschich

te so unruehmlich bekannt. Aus ei

nem Volk, das bislang an seinen 

Grenzpfaehlen mit einem halben Dut

zend von Grossmaechten um sein Le

ben ringt, werden K.K. oesterreich

ische Grenzler, die sich auf den un

zaehligen Schlachtfeldern Europas fuer 

Habsburgs Macht und Glanz schlagen. 

Werden Panduren, die Kosaken Wiens. 

Im siebzehnten Jahrhundert finden wir 

sie in Wallensteins Lager, “der Kro

aten fuerchterliche Bande“ (Schiller). 

Im achtzehnten Jahrhundert verbrei

ten sie im Bayerischen und Elsaessi

schen Schrecken und Terror, die 

Panduren des abenteuerlichen Baron 

Franz von Trenck, seines Vetters 
Friedrich noch wilderer Vetter, 

ln den Tagen nach dem Bastillen

sturm begegnen wir ihnen auf den 
Champs Elysees unter den koenigstreu- 

cn Regimentern, die die Versailler 

Hofkamarilla zusammengezogen hat, 

um das Volk von Paris fuer seine Un- 

botmaessigkeit zu bestrafen. Die Schaf- 

pelzmuetzen tief in di,e Augen, mit 

haengenden Schnauzbaerten, wilde 

Schreie aus Maeulern .ausstossend, die 

bis zu den Ohren reichen, so be

schreibt Erckmann-Chatrian die Pan

duren in den Interventionskriegen der 

Heiligen Allianz.

Noch weniger erfreulich greifen die 
Kroaten in die Gestaltung des neun

zehnten lahrhunderts ein. Aus einer 

Hilfstruppe unter vielen werden sie in 

den achtundvierziger Jahren die 

Hilfstruppe der Habsburgischen Reak

tion. Der Hof, vor dem aufstaendi- 

schen Wien nach Innsbruck gefluech-

UEBER DIE INDIVIDUALISTEN-^
Gerade das Genie begreift am ersten 
strenge Forderungen, entschiedene Ge

setze, und leistet ihnen den willigsten 

Gehorsam. Nur das Halbvermoegen 

moechte seine Besonderheit an die 

Stelle des unbedingten Ganzen setzen.

[Goethe.

oatische Tragoedie
Von Theodor Balk

tet, ernennt den Banus von Kroatien 
Jelatschitsch zum Oberkommandieren

den der kaiserlichen Streitkraefte jen

seits der Leitha. Diesseits der Leitha 
marschiert der Fuerst AVindischgraetz 

gegen das Volk von Wien, jenseits 

der Banus Jelatschitsch gegen die Frei
korps Kossuths.
Habsburg ---- Divide et unpera! ----

weiss gut, warum es die Kroaten ge
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Parabellumkugeln getroffen zusammen. 

Dr. Matschek tritt ihr Erbe an. 

Schliesslich, am Vorabend des Krie

ges, einigt sich Matschek mit den Ser

ben. Aber nicht mit den Vertretern 

des serbischen Volkes, das gleich ihm 

in Opposition zu der gemaessigten 

Diktatur des Prinzregenten Paul steht, 

sondern mit dem von Paul zum Un- 

terhaendler bestimmten anhangslosen 

Gwet ko witsch.

Schwer sind diese Jahre gewesen, 

stuermisch und oft auch blutig. Doch 

wie immer sie gewesen sein moegen, 

weder Raditsch noch Matschek dach

ten, sie mit einer Zertruemmerung 

des Staates und der Schaffung eines 

voellig unabhaengigen Kroatien zu be

enden.

Diese Ideen werden von einer kleinen 

Schar vertreten, getarnten ^lten au- 

strophiUn Beamten und enttaeuschten 

jungen Desperados. Die Leute kom

men von der “Partei des Rechts.“ Ein 

Jude namens Dr. Josip Frank hat sie 

im Ausklang des vorigen Jahrhunderts 

gegruendet, eine antisemitische, antiser

bische und reaktionaere Partei.

Den Frankovci, wie diese Partei nach 

ihrem Gruender auch genannt wird, 

fehlt jeder Anhang im Volke. Fast das 

ganze Land ist in der Bauernpartei or

ganisiert. Unter den Arbeitern ist der 

Einfluss der Kommunisten stark. So 

setzten die Frank-Leute ihre Hoffnun

gen auf das Ausland. Auf Rom und 
Berlin.

Ihr Chef heisst Dr. Ante Pavelitsch. 

Er tritt 1929 mit Mussolini in Verbin

dung, durch Vermittlung der I.M.R.O., 

der terroristischen mazedonischen Or

ganisation. Pavelitsch flieht aus dem 

Lande und wird in contumaciam zum 

lode verurteilt Mussolini schenkt ihm 

eine Villa, einen Pass und einige Gel

der. Mit den Geldern wird in Borga- 

'toro (Italien) und in Yanka Puszta 

(Ungarn) die kroatische SS, die Us- 

taschi gedrillt und ausgeruestet. Sie 

schiessen zum erstenmal scharf in 

Marseille, Koenig Alexander von Ju

goslawien und Minister Barthou sind 

ihre Opfer.

Heute ist Doktor Pavelitsch Statthal

ter des Unabhaengigen Kroatischen 

Staates — die Zahl der von den Us- 

taschi Erschossenen und anderswie 

Ermordeten hat sich um das Zehntau

sendfache multipliziert. Man weiss 

nicht recht, fuer wen der Doktor Pa

velitsch den Platz in Zagreb statt- 

haelt, ob fuer den Herzog von Spo- 

letto aus dem Hause der Savoyen, der 

als Aimone I. Kroatiens Tron bestei

gen soll oder fuer das\ noch unge- 

kroente Haupt Hitlers. Unbestimmt 

ist auch staatsrechtlich, ob das unab- 

haengige Kroatien unabhaengig von 

Mussolini oder von Hitler oder ab- 

haengig von Beiden sein soll. Ebenso-
20 wenig stehen die Grenzen fest.

Lieber Roda Roda!
Dein siebzigster Geburtstag, den Du 
am 13. April in den Vereinigten .Staa

ten, wir wissen nicht genau wo, be
gehst, ist für Deine Freunde in Me
xico ebenfalls ein Anlass zu stiller 

Feier. Wir denken an den guten Ka
meraden, den stets vornehmen Kolle
gen im Berliner Schutzverband, und 

ich besonders an die schoenen, ge

meinsam verlebten Münchener Zeiten 

vor dem ersten Weltkrieg. Dein gros
ses Leserpublikum, dem Du soviel 

Freude bereitet hast, ist sich viel

leicht nicht klar darüber, wieviel ge

schliffene Form, Geist und ’ Güte auch 

in der kleinsten Deiner Anekdoten 

und Erzaehlungen vorhanden ist. Du 

selbst hast den Humor über alle an

dern literarischen Gattungen gestellt, 

und unser Wunsch ist, dass in dieser 

schweren Gegenwart Dein Humor Dir 

und uns noch viele Freude bereiten 

moege.

Paul Gutmann

Was fest steht ist, dass Doktor Pave

litsch auf ein Drittel kroatischen Bo

dens zu Gunsten Mussolinis verzich

tet hat, auf das wertvollste Drittel: 

auf Dalmatiens Kueste mit allen ih

ren Haefen.

Was man weiter weiss ist, dass Dok

tor Pavelitsch, der auf einem Train

wagen der Okupationstruppen in Za

greb einzog, das kroatische Volk nicht 

fuer sich gewonnen hat.

Es ist wohl wahr, dass der Aufstand 

gegen die Achsenmaechte nicht in 

Kroatien, sondern in Serbien erfolgte. 
Die Serben haben eine kriegerische 

Tradition, waehrend Raditsch seine 

Kroaten nach den Grundsaetzen der 

Non-violence Gandhis erzogen hat. Die 

Serben besitzen seit Anbruch des vo

rigen Jahrhunderts ihren eigenen Na

tionalstaat um seine Erhaltung, Ver- 

groesserung und Demokratisierung blu

tet Generation auf Generation. Die 

Kroaten muessen auch im neuen Staat 

um volle Gleichberechtigung kamepfen. 

Nicht gegen das serbische Volk, das 
in seinen staedtischen und baeuer- 

lichen demokratischen Parteien ver

einigt sich mit der kroatischen Bauern
partei verstaendigt. Gegen die bel

grader Westentaschendiktatoren, gegen 

Fuerst Paul, der eine unheilvolle Rol

le in der Politik der letzten Jahre 

gespielt hat.
Wieviele Gruende auch dafuer ange- 

fuehrt werden koennen, das« sich 

Kroatien in diesem Kriege noch nicht 

erhob, ein Grund befindet sich sicher

lich nicht unter ihnen: Zuneigung zu 

Hitler oder Mussolini. Raditsch und 

Matschek sind wohl mal Republika

ner, mal Monarchisten, mal auf der 

Reise nach Moskau, mal zum Ver

wandten der Romanows, dem Prinzen 

Paul in Belgrad, mal den Stalinschen

Kollektivismus studierend, mal den 

Mussolinischen Korporativismus. Vie- 

Ierart und vielfaeltig und oft nicht 

ungefaehrlich sind die Schwänkungen 

der kroatischen Bauerndemokraten —• 

aber Faschisten sind sie nicht. Hitler 

hat nach dem Zusammenbruch Jugo

slawiens um Dr. Matscheks Mitarbeit 

geworben. Dr. Matschek hat abge
lehnt. Und mit ihm die Mehrzahl sei

ner Abgeordneten. Sie sitzen heute 

alle hinter Stacheldraht und Gitter. 

Seit jeher hat es zwei Kroatien ge♦

geben. Selbst in jenen Zeiten, da die 

ferne Welt von Kroatien nur die Un

Taten der Panduren und der Militaer- 

grenzler kannte. Es gab das Kroatien 

Matija Gubec, des Bauernrebellen, dem 

die Barone eine gluehende Koegniskro-

ne auf das Haupt setzten----: Hier habt
ihr, Knechte euren Koenig] Es gab das 

Kroatien grosser geistiger, sogar- geist

lichen Rebellen: das Kroatien des-En- 

zyklopedisten Roger Joseph Bosco- 

vitch, des Praelaten Antonius de Do

rn inis, den Goethe in seiner Farben

lehre ruehmt und der auf dem Schei

terhaufen der Inquisition endet, des 

Bischof Josip Djuro Strossmaker, der 

fuer die Vereinigung aller Suedsla- 

wen — damals sagte man Illyren — 

eintrat und einer von den beiden 

Stimmen war, die auf dem paepstli- 

clien Konzil achtzehnhunciertsiebzig 

gegen die Unfehlbarkeitsprechung des 
Papstes erklangen.

Weniger denn je ist das Kroatien der. 

Ustaschi das wirkliche Kroatien. Des 

Landes bedeutendesten Intelektuellen, 

wie sein groesster Schriftsteller Mi- 

roslaw Krleza und der eigenartig be

gabte Bauerndichter Pavao Mischki- 

na, sind der Freiheit beraubt, von 

manchen weiss man nicht, ob sie noch 

leben. Ich kenne keinen einzigen gu

ten kroatischen Namen, der sich den 

Pavelitschleuten angeschlossen haet
te.

Wohl ist die tolstojanische und gan

dhistische Tradition auf dem Lande 

noch tief verwurzelt, aber ganz pas

siv verhaelt sich heute das kroatische 

Volk auch nicht. Davon sprechen die 

Geiselerschiessungen in den Staedten, 

die Verlustlisten der italienischen Be

satzungstruppen in Dalmatien und die 

in die Luft gesprengte Zagreber Te- 

1 ef onz ent ral e.

Das Geschick des kroatischen Volkes 

ist es gewesen, in den Gezeiten der 

letzten Jahrhunderte auf dem, Schau

platz Europas durch kleine und noch 

kleinere Pavelitschs vertreten zu sein. 

Jetzt sitzt Pavelitsch, der Pavelitsch 

«des Namens Pavelitsch auf dem Re- 

gententron. Das ist der Gipfel. Aber 

auf dem Gipfel beginnt der Abstieg.

------------------------- o---------------------------

EIN PREISAUSSCHREIBEN FUER EIN 
DEUTSCHES FREIHEITSLIED veran
staltet die Radiostration WRUL in Bos
ton. Die Lieder der Preistraeger sol
len nach Deutschland gesendet wer
den.
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DAS VERHOER
Von Anna Seghers

Aus dem Roman “Das $ie- 
'bente Kreuz/’

Overkamp schloss hinter sich ab, uni 
ein paar Minuten vor Wallaus Ver
hoer allein zu sein. Er ordnete seine 
Zettel, sah seine Angaben durch, un
terstrich und verband Notizen durch 
ein bestimmtes System von Linien. 
Seine Verhoere waren beruehmt Over- 
k a m p koennte einer Leiche noch 
nuetzliche Angaben entlocken, hatte 
Fischer gesagt. Seine Anlagen zu den 
Verhoeren seien nur mit Patituren zu 
vergleichen. Heute aber betrachtete 
Fischer die Vorbereitung zu dem Ver
hoer mit unmerklichem Laecheln.

Er stand ploetzlich auf und oeffnete 
das Fenster. “Sie bringen den Wallau. 
Entschuldigen Sie, wenn ich Ihnen
jetzt einen Rat gebe, Overkamp.“ ----
“Der waere?“----“Lassen Sie sich aus
der Kantine ein rohes Beefsteak kom
men.“ — “Wozu?“ ---- “Weil Sie eher
aus diesem Beefsteak eine Aussage 
herausklopfen werden als aus dem 
Mann, den man Ihnen jetzt vorführt.“ 
Fischer hatte Recht. Das wusste Over
kamp sofort, als der Mann vor ihm 
stand. 'Er haette die Zettel auf seinem 
Tisch ruhig zerreissen koennen. Die
se Festung war uneinnehmbar. Ein 
kleiner, erschoepfter Mensch, ein 
haessliches kleines Gesicht, dreieckig 
aus. der Stirn gewachsenes dunkles 
Haar, starke Brauen, dazwischen ein 
Strich, der die Stirn spaltete. Entzün
dete, dadurch verkleinerte Augen, die 
Nase breit, etwas klumpig, die Unter
lippe ist durch und durch gebissen.

Overkamp heftet seinen Blick auf die
ses Gesicht, den Ort der kommenden 
Handlung, ln diese Festung soll er 
jetzt eindringen. Wenn Sie, wie man 
behauptet, der Furcht versperrt ist 
und allen Drohungen, so gibt es doch 
andere Mittel, um eine Festung zu 
überrumpeln, die ausgehungert ist, 
ausgelaugt vor Erschoepfung. Over
kamp kennt diese Mittel alle. Er weiss 
sie zu handhaben. Wallau seinerseits 
weiss, dass dieser Mann vor ihm alle 
Mittel kennt. Er wird jetzt mit seinen 
Fragen anfangen. Er wird zuerst die 
schwachen Stellen der Festung her
ausfragen. Er wird mit den einfach
sten Fragen beginnen. Er wird Dich 
fragen, wann Du geboren bist, und 
schon verrätst Du die Sterne Deiner 
Geburt.

Overkamp beobachtet das Gesicht des 
Mannes wie man ein Gelaende beob
achtet. Er hat sein erstes Gefühl bei 
Wallaus Eintritt vergessen. Er ist zu 
seinem Grundsatz zurückgekehrt: es 
gibt keine uneinnehmbare Festung. Er 
sieht von dem Mann weg auf einen 
seiner Zettel. Dann sticht er mit dem 
Bleistift ein Pünktchen hinter ein 
Wort. Dann sieht er Wallau wieder 
an. Er fragt hoeflich: “Sie heissen 
Ernst Wallau?“

Wallau erwidert: “Ich werde von 
jetzt ab nichts mehr aussagen.“

Darauf Overkamp: “Sie heissen also 
Wallau? Ich mache Sie darauf auf
merksam, dass ich Ihr Schweigen je
weils für Bejahung nehme. Sie sind 
geboren in Mannheim am achten Ok
tober achtzehnhundertvierundneun
zig/’

Wallau schweigt. Er hat seine letzten 
Worte gesprochen. Wenn man einen 
Spieg.el vor seinen toten Mund haelt, 
dann wird kein Hauch diesen Spiegel 
trüben.

Overkamp laesst Wallau nicht aus dem 
Auge. Er ist fast ebenso reglos wie'der 
Gefangene. Um einen Ton bleicher ist 
das Gesicht dieses Wallau geworden, 
ein wenig schwaerzer der Strich, der 
die Stirn spaltet. Gradeaus ist der 
Blick des Mannes gerichtet, quer 
durch die Dinge der Welt, die ploetz
lich glaesern geworden ist und durch
sichtig, quer durch Overkamp durch"' 
und die Bretterwand und die Posten; 
die draussen lehnen, quer durch auf 
den Kern, der nich tmehr durchsich
tig ist und den Blicken der Sterben
den standhaelt. Fischer, der ebenfalls 
dem Verhoer beiwohnt, wendet den 
Kopf in der Richtung von Wallaus Au
gen. Er sieht aber nichts als die saf
tige pralle Welt, die undurchsichtig 
ist und kernlos.

“Ihr Vater hiess Frank Wallau, Ihre 
Mutter heisst Elisabeth Wallau, gebo
rene Enders.”

Statt Antwort kommt Schweigen von
den durchgebissenen Lippen. ---- Es
gab einmal einen Mann, der Ernst 
Wallau hiess. Dieser Mann ist tot. Sie 
waren ja eben Zeuge seiner letzten 
Worte. Er hatte Eltern, die so hiessen. 
Jetzt koennte man neben den Grab
stein des Vaters den des Sohnes stel
len. Wenn es wahr ist, dass Sie aus 
Leichen Aussagen erpressen koennen, 
ich bin toter als all Ihre Toten.

“Ihre Mutter wohnt in Worms, Ma- 
riengaesschen acht, bei ihrer Tochter 
Margarete Wolf, geborene Wallau.
Nein, halt, wohnte ---- . Sie ist heute
Morgen in das Altersheim an der Blei
che sechs überwiesen worden. Nach 
der Verhaftung ihrer Tochter und ih
res Schwiegeraohness wegen Flucht- 
bcgünatigungsverdacht ist die Woh
nung Mariengaesschen acht versiegelt 
worden.“ ----

Als ich am Leben war, hatte ich Mut
ter und Schwester. Ich hatte spaeter 
einen Freund, der die Schwester hei
ratete. Solange ein Mann lebt, hat er 
allerlei Beziehungen, allerlei Anhang. 
Aber dieser Mann ist tot. Und was 
für merkwürdige Sachen auch nach 
meinen Tod mit all diesen Menschen 
dieser merkwürdigen Welt passiert 
sind, mich brauchen sie nicht mehr zu 
kümmern. ----

“Sie haben eine Frau, Hilde Wallau, 
geborene Berger. Aus dieser Ehe sind 
2 Kinder hervorgegangen. Karl und 
Hans. Ich mache Sie noch einmal da
rauf aufmerksam, dass ich jedenfalls 
Ihr Schweigen für Ja nehme.“

Fischer streckt die Hand aus und ver
schiebt den Schirm der hundertkerzi- 
gen Lampe, die Wallau jetzt ins Ge
sicht strahlt. Das Gesicht bleibt wie 
es war im trüben Abendlicht. Auch 
kein tausendkerziges Licht koennte 
Snuren von Qual oder Furcht oder 
Hoffnung enthüllen in den spurlosen 
endgültigen Gesichtern der Toten. Fi
scher schiebt den Schirm zurück. ----
Als ich noch am Lehen war. habe ich 
auch eine Frau gehabt. Wir hatten da
mals auch Kinder miteinander. Wir

zogen sic auf in unserem gemeinsa
men Glauben. Da war es für Mann 
und Frau eine grosse Freude, wie ih
re Belehrungen anschlugen. Wie die 
kleinen Beine beim ersten Aufmarsch 
weit ausholten! Und .Stolz und Aengst- 
Iichkeit in den kleinen Gesichtern, die 
schweren Fahnen koennten in ihren 
F<ieusten umkippen! Wie ich noch am 
Leben war in den ersten Jahren von 
Hitlers Machtantritt, als ich noch all 
das tat, wozu ich am Leben war, da 
konnte ich unbesorgt diese Knaben 
meine Verstecke wissen lassen, in 
ejner Zeit, in der andere Soehne ihre 
Vaeter den Lehrern verrieten. Jetzt 
aber bin ich tot. Mag die Mutter al
lein sehen, wie sie sich mit den Wai
sen durchschlaegt. ----

“Ihre Frau ist gestern gleichzeitig 
mit Ihrer Schwester wegen Beihilfe 
zur Flucht verhaftet worden -— Ihre 
Soehne wurden der Erziehungsanstalt 
Oberndorf überwiesen, um im Geiste 
des nationalsozialistischen Staates er
zogen zu werden.“ ----

---- Als der Mann noch am Leben
war, von dessen Soehne hier die Re
de ist, versuchte er nach seiner Art 
für die Seinen zu sorgen. Jetzt wird 
es sich bald herausstellen, was seine 
Fürsorge wert war. Da sind schon 
ganz andere umgefallen als wie zwei 
dumme Kinder. Und die Lüge so saf
tig und die Wahrheit so trocken. 
Starke Maenner haben ihr Leben ab
geschworen. Bachmann hat mich ver
raten. Aber zwei junge Knaben, auch 
das soll Vorkommen, sind kein Haar
breit gewichen. Meine Vaterschaft je
denfalls ist zu Ende. ----

“Sie haben den Weltkrieg als Front
soldat mitgemacht? —

Als ich noch am Leben war, zog ich 
in den Krieg. Ich war dreimal verwun
det, an der Somme, in Rnmaenien und 
in den Karpathen. Meine Wunden heil
ten und ich kam schliesslich gesund 
aus dem Feld. Bin ich jetzt auch tot, 
so bin ich doch nicht im Weltkrieg 
gefallen. ----
“Sie sind dem Spartakusbund im Mo
nat seiner Gründung beigetreten.“

Der Mann, da er noch am Leben war, 
im Oktober neunzehnhundertachtzehn, 
trat dem Spartakusbund bei. Was soll 
das aber jetzt? Sie koennten ebenso 
gut Karl Liebknecht selbst zu einem 
Verhoer bestellen, er würde ebenso 
viel, ebenso laut antworten. Lasst die 
Toten ihre Toten begraben. ----

“Nun sagen Sie mir mal, Wallau, 
heute bekennen Sie sich doch nicht
mehr zu Ihren alten Ideen?“ ----
Das haette man mich gestern fragen 
sollen. Heute kann ich nicht mehr 
antworten. Gestern haette ich Ja ru
fen müssen, heute darf ich schweigen. 
Heute antworten andere für mich: die 
Lieder meines Volkes, das Urteil der 
Nachlebenden - - -

Es wird kühl um ihm herum. Fischer 
froestelt. Er moechte Overkamp be
deuten, das nutzlose Verhoer abzubre
chen.
“Sie haben sich also, Wallau, mit 
Fluchtplaenn getragen, seit Sie der be
sonderen Arbeitskolonne zugeteilt wur
den?“



 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ich habe in meinem Leben oefters 
vor meinen Feinden fliehen müssen. 
Manchmal ist die Flucht geglückt, 
manchmal daneben gegangen. Einmal 
zum Beispiel, ist es schlimm ausge
gangen. Da wollte ich aus eurem La
ger Westhofen fliehen. Jetzt aber ist 
es geglückt. Jetzt bin ich entkom
men. Umsonst schnuppern die Hun
de an meiner Spur, die sich ins Un
endliche verloren hat.
“Und dann haben Sie Ihren Plan zu
naechst mal Ihren Freund Georg Heis- 
ler mitgeteilt?” —
Als ich noch ein lebendiger Mensch 
war in dem Leben, das ich lebte, traf 
ich zuletzt einen jungen Burschen, 
der hiess Georg, ich hing an ihm. Wir 
haben Leid und Freude geteilt. Er war

Kriminalfall
Jetzt ist also die Reihe an mir, den 
seltsamsten Kriminalfall meiner Pra
xis zu erzäehlen. Aber, meine Damen 
und Herren, ich habe Hemmungen. 
Die Geschichte, die uns der Herr Po
lizeirat eben erzaehlt hat, betraf die 
scharfsinnige und über das Weltmeer 
reichende Suche nach der Beute eines 
Bankeinbruchs, — mehr als zwei Mil
lionen Mark an Bargeld und Werten. 
Der Fall, den uns der Herr Staatsan
walt darlegte, bewies uns, wie durch 
einen Trick im Verhoer die Ueber- 
führung des Verbrechers erzielt wer
den. kann. In dem Kriminalfall aber, 
von dem ich nun zu berichten habe, 
hat die Beute überhaupt keinen Wert, 
nicht einmal einen fiktiven Wert. Und 
nach dem Taeter wurde nicht ge
forscht, er konnte weder gesucht noch 
gerichtlich bestraft werden, denn in 
keinem Strafgesetzbuch der Welt fin
det sich ein Paragraph, nach dem er 
verurteilt werden koennte, obschon er 
geraubt hat und wissentlich und ab
sichtlich den Tod eines Menschen her
beiführte. Sie zweifeln daran? Ja, es 
scheint unglaubwürdig, aber diese 
Nichtstrafbarkeit ist es gerade, die 
diesen Kriminalfall zu dem seltsamsten 
stempelt.

Vielleicht ist es auch kein Kriminal
fall im engeren Sinn des Wortes, weil 
er ja, wie gesagt, niemanden ins Kri
minal bringen konnte. Aber er ist viel
leicht doch ein Kriminalfall, weil der 
Held ein Krimineller, sogar ein be
rühmter Krimineller ist.

Aber in der Zeit, in der meine Ge
schichte spielt, naemlich 1914, im er
sten Jahr des Weltkriegs, war sein Na
me der weiteren Oeffentlichkeit 
noch unbekannt. Unser Regiments
kommando freilich wusste, dass der 
junge Infanterist Alois Davjdek be
reits drei- oder viermal wegen Dieb
stahls mit Zuchthaus vorbestraft war, 
und das war auch der Grund, wes
halb er weder zu einem hoeheren 
Dienstgrad befoerdert noch zu einer 
Auszeichnung eingegeben wurde. Be’- 
des haette er naemlich reichlich ver
dient, und zwar von dem Tage an, da 
wir eine neue Waffe zu handhaben 
bekamen. Von der Existenz der Hand
granate hatten wir nie etwas gehoert 
bis sie in ein paar tausend Exempla
ren in unserem Schützengraben an
langte mitsamt einem Instruktor, der 
seine Instruktionen im Eilzugstempo 
abhaspelte, um so schnell wie moeg-

viel jünger als ich. Alles in diesem 
jungen Georg war mir teuer. Alles, 
was mir im Leben teuer war, fand ich 
an diesem Jungen wieder. Jetzt hat er 
nur noch soviel mit mir zu tun wie 
ein Lebender mit einem Toten zu tun 
hat. Mag er sich zuweilen meiner er
innern, wenn er Zeit dazu hat. Ich
weiss, das Leben war dicht besetzt. ----
“Sie haben die Bekanntschaft des Heis- 
ler erst im Lager gemacht?”
Kein Schwall von Worten, eine eisige 
Flut von Schweigen bricht aus den 
Lippen des Mannes. Die Wachtposten 
selbst, die draussen an der Tür hor
chen, zucken beklommen die Achseln. 
Ist das noch ein Verhoer? —- Das Ge
sicht des Mannes ist nicht mehr bleich, 
sondern hell. Overkamp wendet sich

wie keiner
lieh aus dieser unbehaglichen Gegend 
zu verschwinden.
Wir hielten die neue Waffe für mo
dernistischen Unsinn. Zwischen uns 
und dem Feind, den Serben, lagen 
fünfundsechzig Meter/ flaches Feld. 
Eine menschliche Figur haette bei T^g 
vom Feind augenblicklich gesehen 
werden müssen. Bei Nacht jedoch 
knatterte das Angstschiessen und be
strich jeden Kubikmeter Raum so 
dicht, dass Einer, der sich über den 
Wall des Schützengrabens hinausge
wagt haette, zum Sieb durchloechert 
worden waere. Sie verstehen also, wes
halb wir die neue Waffe als sinnlos 
ansahen: auf eine Entfernung von 
fünfundsechzig Meter konnte niemand 
sie schleudern, und sich naeher her
anzuschleichen schien unmoeglich.
So begnügten wir uns damit, die mit 
Unheil gefüllten Ostereier in die Rich
tung des Feindes zu werfen. Unseren 
Vorgesetzten war das recht, denn so 
konnten sie Meldungen über eifrige 
Verwendung der neuen Waffe erstat
ten.

Nur dem Alois Davidek. schien die 
Vergeudung zu missfallen. Ich sah ihn 
vor den Handgranatenverschlaegen ste
hen und sie mit liebevollen Blicken 
messen, als handle es sich um frem
des Hab und Gut.

Aber, meine Damen und Herren, ich 
sehe ihnen an, dass Sie glauben mei
ne anfangs gemachten Andeutungen 
halbwegs entraetselt zu haben. Sie 
glauben, dass das Verbrechen, das 
wie ich sagte, den Tod eines Men
schen herbeigeführt hat, mittels einer 
wie zufaellig geplatzten Granate ver
übt worden sei. Nein, meine Damen 
und Herren, die Handgranaten wur
den von Alois Davidek nur gegen den 
Feind verwendet, und zwar keines
wegs zu jenem ebenso risikolosen wie 
wirkungslosen Irgendwohin-in-die-Luft- 
werfen, wie wir anderen es praktizier
ten. In der Abenddaemmerung des 
Tages, an dem ich ihn bei der liebe
vollen Betrachtung der Handgranaten 
beobachtet hatte, schritt er zu ihrer 
Verwertung. Zuerst trug er zwei der 
mit Stroh ausgestopften Uniformpup- 
nen, die wir oft zum Spass aus dem 
Graben steckten, an den linken Flü
gel der Kompanie. Dann warf er vor 
seine Stellung, die am rechten Flü
gel lag, ein Bündel Kukuruzstauden, 
um nicht gesehen zu werden, wenn er 
ins Vorterrain springen würde. In der 
Tat, er sprang ins Vorterrain, und

ploetzlich ab, er macht einen Punkt 
mit dem Bleistift, wobei ihm die Spit
ze abbricht. ----

“Sie moegen sich selbst die Folgen
zuschreiben, Wallau.” ----
Was kann es für einen Toten für Fol
gen geben, den man aus einem Grab 
in das andere wirft? Nicht einmal das 
haushohe Grabmal auf dem endgülti
gen Grab hat Folgen für den Toten. — 
Wallau wird abgeführt. In den vier 
Waenden bleibt das Schweigen zurück 
und will nicht weichen. Fischer sitzt 
regungslos auf seinem Stuhl, als ob 
der Gefangene noch da staende, und 
sieht weiter auf die Stelle, auf der er 
gestanden hat. Overkamp spitzt sei
nen Bleistift.

Von Egon Erwin Kisch
zwar genau im Augenblick, da an un
serem linken Flügel, die Puppen hoch
gehoben wurden. Sein Sprung blieb 
unbemerkt, denn der Feind konzen
trierte sein Schiessen auf die beiden 
Ziele. Gut. Aber wenn er sich aufrich
tet?

Es fiel dem Alois Davidek gar nicht 
ein, dem Feind seine Figur darzubie
ten. Liegend, den Koerper aufs Erd
reich gepresst, bewegte er sich vor
waerts. Staunend sah ich ihm nach. 
Das Wort “kriechen” wird im Sprach
gebrauch für Langsamkeit gesetzt. 
Hier kroch etwas mit der Schnellig
keit eines Salamanders, aber es war 
kein Salamander, sondern Alois Da
videk. Er jagte dem Feinde zu im 
Zick-Zack, jede winzige Deckung aus
nützend, bald eine Soldatenhsiche, bald 
ein Erdhügelchen, bald ein Büschel 
vertrockneter Stauden. Selbst mir, der 
ich ihn nicht aus den Augefli liess, ver
schwand er zeitweilig aus den Augen. 
Wie ein Fassadenkletterer die Senk
rechte aufwaertslaeuft und sich auf 
diesem schwindlichten Wege zu je
der ausnutzbaren Mauerzacke, zu je
dem griffgeeigneten Ornament und zu 
jedem fussstützenden Gesimse hin
überschwingt, so nun kletterte Alois 
Davidek auf einer horizontalen Fas
sade. Auch er nicht geradlinig, aber 
eine Stütze bot ihm nichts.

Nachdem Alois Davidek einige Sekun
den auf diese Weise liegend galop
piert hatte, buchstaeblich “ventre ä 
terre,” verschwand er in einem fla
chen Granatkessel, etwa zwanzig Me
ter vom Feind entfernt, und aus die
sem Kessel sausten nun in raschem 
Intervall acht Eier in den feindlichen 
Graben. Um die Wahrheit zu sagen, 
ich sah nur eines fliegen, denn im 
gleichen Augenblick baeumte sich 
drüben die Erde auf, der Schutzwall 
brach krachend zusammen, seine Be
standteile wirbelten durch die Luft. 
Bevor sich der Rauch verzogen, war 
Alois Davidek wieder bei uns. triefend 
vor Schweiss. Der Regimentskomman
dant liess ihn rufen, schüttelte ihm 
die Hand, kredenzte ihm ein Glas 
Wein und Torte, und teilte ihn dem 
Regimentsstab zu. Nur unmittelbar vor 
Sturmangriffen wurde er in die 
Schwarmlinie beordert, wo er die 
feindliche Stellung zu bewerfen hat
te, wie er’s das erstemal getan. Je
desmal bereitete er diese Vorbereit- 
tung auf andere Weise vor, einmal 
zum Beispiel wurden zwei kleine



 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ich habe in meinem Leben oefters 
vor meinen Feinden fliehen müssen. 
Manchmal ist die Flucht geglückt, 
manchmal daneben gegangen. Einmal 
zum Beispiel, ist es schlimm ausge
gangen. Da wollte ich aus eurem La
ger Westhofen fliehen. Jetzt aber ist 
es geglückt. Jetzt bin ich entkom
men. Umsonst schnuppern die Hun
de an meiner Spur, die sich ins Un
endliche verloren hat.
“Und dann haben Sie Ihren Plan zu
naechst mal Ihren Freund Georg Heis- 
ler mitgeteilt?” —
Als ich noch ein lebendiger Mensch 
war in dem Leben, das ich lebte, traf 
ich zuletzt einen jungen Burschen, 
der hiess Georg, ich hing an ihm. Wir 
haben Leid und Freude geteilt. Er war

Kriminalfall
Jetzt ist also die Reihe an mir, den 
seltsamsten Kriminalfall meiner Pra
xis zu erzäehlen. Aber, meine Damen 
und Herren, ich habe Hemmungen. 
Die Geschichte, die uns der Herr Po
lizeirat eben erzaehlt hat, betraf die 
scharfsinnige und über das Weltmeer 
reichende Suche nach der Beute eines 
Bankeinbruchs, — mehr als zwei Mil
lionen Mark an Bargeld und Werten. 
Der Fall, den uns der Herr Staatsan
walt darlegte, bewies uns, wie durch 
einen Trick im Verhoer die Ueber- 
führung des Verbrechers erzielt wer
den. kann. In dem Kriminalfall aber, 
von dem ich nun zu berichten habe, 
hat die Beute überhaupt keinen Wert, 
nicht einmal einen fiktiven Wert. Und 
nach dem Taeter wurde nicht ge
forscht, er konnte weder gesucht noch 
gerichtlich bestraft werden, denn in 
keinem Strafgesetzbuch der Welt fin
det sich ein Paragraph, nach dem er 
verurteilt werden koennte, obschon er 
geraubt hat und wissentlich und ab
sichtlich den Tod eines Menschen her
beiführte. Sie zweifeln daran? Ja, es 
scheint unglaubwürdig, aber diese 
Nichtstrafbarkeit ist es gerade, die 
diesen Kriminalfall zu dem seltsamsten 
stempelt.

Vielleicht ist es auch kein Kriminal
fall im engeren Sinn des Wortes, weil 
er ja, wie gesagt, niemanden ins Kri
minal bringen konnte. Aber er ist viel
leicht doch ein Kriminalfall, weil der 
Held ein Krimineller, sogar ein be
rühmter Krimineller ist.

Aber in der Zeit, in der meine Ge
schichte spielt, naemlich 1914, im er
sten Jahr des Weltkriegs, war sein Na
me der weiteren Oeffentlichkeit 
noch unbekannt. Unser Regiments
kommando freilich wusste, dass der 
junge Infanterist Alois Davjdek be
reits drei- oder viermal wegen Dieb
stahls mit Zuchthaus vorbestraft war, 
und das war auch der Grund, wes
halb er weder zu einem hoeheren 
Dienstgrad befoerdert noch zu einer 
Auszeichnung eingegeben wurde. Be’- 
des haette er naemlich reichlich ver
dient, und zwar von dem Tage an, da 
wir eine neue Waffe zu handhaben 
bekamen. Von der Existenz der Hand
granate hatten wir nie etwas gehoert 
bis sie in ein paar tausend Exempla
ren in unserem Schützengraben an
langte mitsamt einem Instruktor, der 
seine Instruktionen im Eilzugstempo 
abhaspelte, um so schnell wie moeg-

viel jünger als ich. Alles in diesem 
jungen Georg war mir teuer. Alles, 
was mir im Leben teuer war, fand ich 
an diesem Jungen wieder. Jetzt hat er 
nur noch soviel mit mir zu tun wie 
ein Lebender mit einem Toten zu tun 
hat. Mag er sich zuweilen meiner er
innern, wenn er Zeit dazu hat. Ich
weiss, das Leben war dicht besetzt. ----
“Sie haben die Bekanntschaft des Heis- 
ler erst im Lager gemacht?”
Kein Schwall von Worten, eine eisige 
Flut von Schweigen bricht aus den 
Lippen des Mannes. Die Wachtposten 
selbst, die draussen an der Tür hor
chen, zucken beklommen die Achseln. 
Ist das noch ein Verhoer? —- Das Ge
sicht des Mannes ist nicht mehr bleich, 
sondern hell. Overkamp wendet sich

wie keiner
lieh aus dieser unbehaglichen Gegend 
zu verschwinden.
Wir hielten die neue Waffe für mo
dernistischen Unsinn. Zwischen uns 
und dem Feind, den Serben, lagen 
fünfundsechzig Meter/ flaches Feld. 
Eine menschliche Figur haette bei T^g 
vom Feind augenblicklich gesehen 
werden müssen. Bei Nacht jedoch 
knatterte das Angstschiessen und be
strich jeden Kubikmeter Raum so 
dicht, dass Einer, der sich über den 
Wall des Schützengrabens hinausge
wagt haette, zum Sieb durchloechert 
worden waere. Sie verstehen also, wes
halb wir die neue Waffe als sinnlos 
ansahen: auf eine Entfernung von 
fünfundsechzig Meter konnte niemand 
sie schleudern, und sich naeher her
anzuschleichen schien unmoeglich.
So begnügten wir uns damit, die mit 
Unheil gefüllten Ostereier in die Rich
tung des Feindes zu werfen. Unseren 
Vorgesetzten war das recht, denn so 
konnten sie Meldungen über eifrige 
Verwendung der neuen Waffe erstat
ten.

Nur dem Alois Davidek. schien die 
Vergeudung zu missfallen. Ich sah ihn 
vor den Handgranatenverschlaegen ste
hen und sie mit liebevollen Blicken 
messen, als handle es sich um frem
des Hab und Gut.

Aber, meine Damen und Herren, ich 
sehe ihnen an, dass Sie glauben mei
ne anfangs gemachten Andeutungen 
halbwegs entraetselt zu haben. Sie 
glauben, dass das Verbrechen, das 
wie ich sagte, den Tod eines Men
schen herbeigeführt hat, mittels einer 
wie zufaellig geplatzten Granate ver
übt worden sei. Nein, meine Damen 
und Herren, die Handgranaten wur
den von Alois Davidek nur gegen den 
Feind verwendet, und zwar keines
wegs zu jenem ebenso risikolosen wie 
wirkungslosen Irgendwohin-in-die-Luft- 
werfen, wie wir anderen es praktizier
ten. In der Abenddaemmerung des 
Tages, an dem ich ihn bei der liebe
vollen Betrachtung der Handgranaten 
beobachtet hatte, schritt er zu ihrer 
Verwertung. Zuerst trug er zwei der 
mit Stroh ausgestopften Uniformpup- 
nen, die wir oft zum Spass aus dem 
Graben steckten, an den linken Flü
gel der Kompanie. Dann warf er vor 
seine Stellung, die am rechten Flü
gel lag, ein Bündel Kukuruzstauden, 
um nicht gesehen zu werden, wenn er 
ins Vorterrain springen würde. In der 
Tat, er sprang ins Vorterrain, und

ploetzlich ab, er macht einen Punkt 
mit dem Bleistift, wobei ihm die Spit
ze abbricht. ----

“Sie moegen sich selbst die Folgen
zuschreiben, Wallau.” ----
Was kann es für einen Toten für Fol
gen geben, den man aus einem Grab 
in das andere wirft? Nicht einmal das 
haushohe Grabmal auf dem endgülti
gen Grab hat Folgen für den Toten. — 
Wallau wird abgeführt. In den vier 
Waenden bleibt das Schweigen zurück 
und will nicht weichen. Fischer sitzt 
regungslos auf seinem Stuhl, als ob 
der Gefangene noch da staende, und 
sieht weiter auf die Stelle, auf der er 
gestanden hat. Overkamp spitzt sei
nen Bleistift.

Von Egon Erwin Kisch
zwar genau im Augenblick, da an un
serem linken Flügel, die Puppen hoch
gehoben wurden. Sein Sprung blieb 
unbemerkt, denn der Feind konzen
trierte sein Schiessen auf die beiden 
Ziele. Gut. Aber wenn er sich aufrich
tet?

Es fiel dem Alois Davidek gar nicht 
ein, dem Feind seine Figur darzubie
ten. Liegend, den Koerper aufs Erd
reich gepresst, bewegte er sich vor
waerts. Staunend sah ich ihm nach. 
Das Wort “kriechen” wird im Sprach
gebrauch für Langsamkeit gesetzt. 
Hier kroch etwas mit der Schnellig
keit eines Salamanders, aber es war 
kein Salamander, sondern Alois Da
videk. Er jagte dem Feinde zu im 
Zick-Zack, jede winzige Deckung aus
nützend, bald eine Soldatenhsiche, bald 
ein Erdhügelchen, bald ein Büschel 
vertrockneter Stauden. Selbst mir, der 
ich ihn nicht aus den Augefli liess, ver
schwand er zeitweilig aus den Augen. 
Wie ein Fassadenkletterer die Senk
rechte aufwaertslaeuft und sich auf 
diesem schwindlichten Wege zu je
der ausnutzbaren Mauerzacke, zu je
dem griffgeeigneten Ornament und zu 
jedem fussstützenden Gesimse hin
überschwingt, so nun kletterte Alois 
Davidek auf einer horizontalen Fas
sade. Auch er nicht geradlinig, aber 
eine Stütze bot ihm nichts.

Nachdem Alois Davidek einige Sekun
den auf diese Weise liegend galop
piert hatte, buchstaeblich “ventre ä 
terre,” verschwand er in einem fla
chen Granatkessel, etwa zwanzig Me
ter vom Feind entfernt, und aus die
sem Kessel sausten nun in raschem 
Intervall acht Eier in den feindlichen 
Graben. Um die Wahrheit zu sagen, 
ich sah nur eines fliegen, denn im 
gleichen Augenblick baeumte sich 
drüben die Erde auf, der Schutzwall 
brach krachend zusammen, seine Be
standteile wirbelten durch die Luft. 
Bevor sich der Rauch verzogen, war 
Alois Davidek wieder bei uns. triefend 
vor Schweiss. Der Regimentskomman
dant liess ihn rufen, schüttelte ihm 
die Hand, kredenzte ihm ein Glas 
Wein und Torte, und teilte ihn dem 
Regimentsstab zu. Nur unmittelbar vor 
Sturmangriffen wurde er in die 
Schwarmlinie beordert, wo er die 
feindliche Stellung zu bewerfen hat
te, wie er’s das erstemal getan. Je
desmal bereitete er diese Vorbereit- 
tung auf andere Weise vor, einmal 
zum Beispiel wurden zwei kleine

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

Schweine (Schweine gabs damals in 
Serbien zum Schweinefüttern) aus 
unserer Stellung nach vorne gejagt, 
und waehrend der Feind ihnen all sein 
Äugenmprk zuwandte, explodierte der 
Erdboden unter ihm.
Uebrigens wurde ich bald darauf wie
der mit Alois Davidek vereinigt, denn 
auch ich wurde zum Regimentskom- 
niando berufen, um dessen Meldungen 
über unsere Sturmangriffe nachher 
einen aehnlichen Schwung zu leihen 
wie Alois Davidek sie vorher seinen 
Handgranaten geliehen hatte. Viel
leicht war es Alois Davidek, vielleicht 
mir zuzuschreiben, dass unser Regi- 
m e n t s k ommandeur avanzierte. Er 
übernahm ein Brigadekommando.
An seine Stelle kam ein langer hage
rer Oberstleutnant mit übertrieben 
sorgfaeltiger Uniform. Monokel über 
dem rechten Traenensack und mit 
herabgezogenen Mundwinkeln. Den 
Soldaten unseres Regiments, durch
wegs Bauernsoehne aus dem noerdli- 
chen Boehmerwald, war es gleichguel
tig, wer von den vielen tausend Stabs
offizieren der oesterreichischungari- 
schen Armee zum Kommando des Re
giments bestimmt worden waere, denn 
sie kannten ja die hohen Herren nicht. 
Nur gerade diesen einzigen kannten sie. 
Unser neuer Oberstleutnant war naem
lich eine Zeitlang Leiter einer mili- 
taer-aerarischen Munitionsfabrik gewe
sen, und hatte dann den Dienst quit
tiert, um in einen Privatbetrieb ein
zutreten; in die Waffenfabrik Skoda. 
Die Skodaschen Werkstätten für Holz
bearbeitung sowie alle Versuchsstel
len lagen innerhalb unseres Ergaen- 
zungsbezirks, und unsere Soldaten 
hatten, bevor sie noch Soldaten wa
ren, am eigenen Leibe erfahren, mit 
welchen Mitteln er sie zu militaeri
scher Disziplin zu drilleh versucht hat
te. Wenn ein Zehntel davon wahr war, 
was unsere Burschen von seiner Bru- 
talitaet gegen die maennlichen Arbei
ter und seiner Zaertlichkeit gegen die 
weiblichen erzaehlten, so haette das 
das Unbehagen hinreichend erklaert, 
mit dem wir ihn bei uns auftauchen 
sahen.
Für Zaertlichkeiten gegen das weibli
che Geschlecht fehlte es bei uns an 
Gelegenheit. Umso ungeachwaechter 
entfaltete er seine übrigen Neigungen. 
Vor allem führte er eine neue Ord
nung ein. Punkt fünf Uhr morgens 
hatte der Koch mit einem Glas Zi
tronensaft am Feldbett des Herrn 
Oberstleutnants gestellt zu sein. Fünf 
Uhr dreissig begann der Herr Oberst
leutnant seine Inspektion, die zugleich 
sein Verdauungsspaziergang war und 
ihn bis zu den vier Bataillonskom
manden, aber auch nicht weiter hin
aufführte. Er kroch in die Unterstaen
de der Telefonisten und Gefechts-Or
donnanzen, ordnete an, wie die Tor
nister zu liegen und die Brotsaecke 
zu haengen haben, verlangte gebür
stete Uniformen und geputzte Stiefel. 
Was er ausserdem verlangte war eine 
taegliche Strassensaeuberung. Man be
denke: der Laufgraben, der von der 
Gefechtslinie zum Regimentshilfsplatz 
führte, auf dem sich Koeche mit 
tropfenden Fahrküchen bewegten, auf 
dem blutende Verwundete sich schlepp
ten oder getragen wurden dieser Ein
schnitt in Erdreich und Kot sollte ge
reinigt und gepflegt werden wie der 
Kiesweg in einem Schlosspark. Wo 
der Herr Oberstleutnant etwas zu be
anstanden fand, strafte er sogleich 
entweder indem er den Delinquenten 
in die Schwarmlinie schickte oder ihn 
an den naechsten Baumstamm anbin
den liess. Er selbst achtete darauf,

dass das keine Formalitaet blieb, son
dern die Stricke tief ins Fleisch schnit
ten.
Glock sieben morgens schritt der Herr 
Oberstleutnant zu einer sakralen 
Handlung. Zu deren Vollzug hatte er 
sich gleich am ersten Tag eine eige
ne nur für i hn bestimmte Anlage 
zimmern lassen, die an Komfort weit 
über das hinausging, was die “k.u.k. 
Anweisungen zum Bau feldtechnischer 
Anlagen” für offene Offizierslatrinen 
vorschrieben. Wohl bestand auch die 
für den Herrn Oberstleutnant herge
stellte Konstruktion aus nichts als 
einer Bank, aber diese war so lang 
und so fest gestützt, dass unser gan
zes Offizierskorps gleichzeitig auf ihr 
haette Platz nehmen koennen. Aus
serdem war sie richtiggehend poliert 
und mit einer bequemen Rückenleh
ne versehen. ?
Uns Leute vom Gefechtsstab verdross 
es, dass diese Privatanlage mit ver
letzender Missachtung gerade vor uns 
aufgerichtet wurde. Wir mussten es 

mit der Mehrzahl unserer fünf Sinne 
wahrnehmen, wie der Herr Oberst
leutnant jeden Morgen um sieben dort 
seinen Platz bezog und den Akt zele
brierte mitsamt einer Nachmusterung, 
bei der er sich lange über die Rücken
lehne beugte.
Meine Damen und Herren, Sie ma
chen ein indigniertes Gesicht, obwohl 
Sie wohl vermuten, dass diese Dar
stellung in irgendeiner Weise zur Ex
position des Kriminalfalls gehoert. 
Ich muss Ihnen diese Ihre Vermutung 
ausdrücklich bestaetigen und hinzufü
gen, dass meine Schilderung nicht ars 
pro arte erfolgt, sondern dass ohne 
sie der ganze Vorfall, der mit dem 
Verlust eines Menschenlebens endete, 
unmotiviert, wenn nicht gar unver- 
staendlich bliebe.
Eines Nachmittags kam der Herr 
Oberstleutnant an unserem Unterstand 
am Rande des Laufgrabens vorbei. 
Wegen einiger Papierschnitzel, die 
auf dem Boden lagen, herrschte er den 
Alois Davidek an. Dem blieb nichts 
anderes übrig als zu beteuern, dass 
eben in diesem Moment jemand die 
Papiere hierhergeworfen haben müs
se. ‘‘Klaub die Schnitzel auf,” befahl 
der Herr Oberstleutnant seiner ihn 
begleitenden Ordonnanz, “und trag’ 
sie zum Nachrichtenoffizier. Er soll 
sie sofort zusammenstellen.”
So erfuhr der Herr Oberstleutnant, 
dass die Papierschnitzel einen an den 
Infanteristen Alois Davidek adressier
ten Briefumschlag gebildet h a 11 en. 
Alois Davidek wurde gerufen und ver
urteilt: ‘‘Eine Stunde Anbinden! Du 
Kerl sollst an mich denken.” Wie im
mer beobachtete der Herr Oberstleut
nant den Vollzug seines Strafbefehls, 
das heisst, er kontrollierte, ob das 
Festbinden wirk lieh erbarmungslos 
vor genommen wurde.
Alois Davidek stand auf den Zehen
spitzen, sein Koerper war mit Stricken 
an den Baumstamm gepresst. Alois 
Davideks lange Finger waren wie aus 
Gips. Weiss war auch sein Gesicht. 
Nur in seinen Augen war Leben.
Sie flimmerten noch immer in dem 
noch immer weissen Gesicht als er, 
die Strafe war vollzogen, in unsern 
Unterstand zurückkehrte. Diese Au
gen flimmerten, aber sahen nicht. Er 
hoerte auch nicht. Wenigstens gab er 
mir keine Antwort auf dieFrage, ob 
er einen Schluck Kaffee aus meiner 
Feldflasche haben wolle. Er sprach zu 
sich selbst, zischte'sich etwas zu. Ich 
verstand die Worte “so ein Hund” 
und “muss krepieren, muss kre
pieren.”

Die Nacht brach herein, eine der 
Sternennaechte Serbiens, die helller 
sind als der Spaetabend.
“Willst du dich nicht schlafen le
gen?” fragte ich ihn endlich.
“So ein Hund,” antwortete er, als 
habe er meine Aufforderung wohl 
gehoert, aber -ipicht verstanden, “mor
gen muss er weg. Schon morgen, ver
stehst du? Ich achwoere dir, dass ich 
ihm’s besorgen werde, ich achwoere 
dir das beim Leben meiner Mutter. 
Hoerst du?”
Ich hatte mich erschreckt aufgesetzt. 
“Du willst ihn erschlagen?”
Er riss die flimmernden Augen gegen 
mich auf: “Was redest du da? Er
schlagen? Haeltst du mich für einen 
Moerder, weil ich ein Zuchthaeusler 
bin? Ich bin ein Dieb, verstehst du: 
“ein Dieb.”
Als ich mich wieder hingelegt hatte 
und er mich schlafend glaubte, schnall
te er den Feldspaten von seinem Tor
nister los und verschwand aus dem 
Unterstand. Ich sprang auf und sah, 
wie er sich auf die Erde warf und im 
Horizontallauf vorwaertsjagte. 
Erleichtert atmete ich auf, als ich 
merkte, dass er nicht die Richtung 
zum Regimentskommando nahm, wo 
der Herr Oberstleutnant seine Schlaf
stelle hatte. Nein, Alois Davidek be
wegte sich zur neuen Latrine. Dort, 
unter oder unmittelbar hinter dem 
Sitzbrett sah ich ihn, sein eigener 
Schatten, auf dem Boden herumkrie
chen, den Feldspaten hantierend, und 
ich verstand nicht, was das bedeu
tete.

Sie laecheln, Herr Staatsanwalt, Sie 
glauben zu wissen, was das bedeute
te. Sie glauben, dass er die Stützen 
der Bank lockerte, damit diese zu
sammenbreche, wenn eich jemand auf 
sie setzen würde. Sie laecheln, weil
sich ---- entgegen meiner Behauptung
---- für eine solche Tat sehr wohl ein
Paragraph des Strafgesetzes finden 
liesse.

Ich muss gestehen, dass ich waehrend 
ich Alois Davidek spaehend nachsah, 
anfangs etwas aehnlichas dachte wie 
Sie, Herr Staatsanwalt. Ja, ich be
fürchtete sogar, er wolle die Stütz
pfeiler der Bank durchsaegen, und 
war entschlossen es zu verhindern, 
denn das musste ja ans Tageslicht 
kommen. Aber es war keine Rede von 
Durchsaegen oder von einem Aus
hacken des Erdreichs, in dem die 
Pfeiler und ihre Strebepfosten tief ein
gerammt waren.

Noch stiller und friedlicher als sonst 
Naechte sind die Naechte im Krieg. 
Der Gefechtslaerm, das ununterbro
chene Knattern der Gewehrpatronen 
und das Rollen des Geschützfeu.ers 
werden von der Stille anfgesogen, loe- 
pen sich in ihr ohne Rückstand und 
dienen nur dazu, sie zu verstaerken. 
Draussen rückt Artillerie vor, es aech
zen die Achsen, schnauben die Pfer
de, knallen die Peitschen und flu
chen die Feuerwerker, und du, du 
liegst im tiefsten Schlummer. Aber 
wenn im Zelt nebenan jemand zu 
schnarchen oder aus dem Schlaf zu 
sprechen beginnt, so faehrst du wü
tend auf. denn er stoert die tiefe laer- 
mende Ruhe.

Warum habe ich eigentlich diese Ab
schweifung gemacht? Ach richtig, ich 
wollte nur erklaeren, wieso ich wuss
te. dass sich Alois Davidek in keiner 
Weise an dem Bretterwerk der La
trine zu schaffen machte. Er war kaum 
zwanzig Schritt von mir entfernt, und 
wenn er nur auf den Spaten getreten 
haette, um ihn ins Erdreich zu trei-



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

ben, haette ich----und nicht nur ich —
es genau hoeren müssen. Geschweige- 
denn wenn er an den Pfosten gegra
ben haette, um die das Erdreich fest
gestampft war wie Zement. Alois Da- 
videk kroch unmittelbar hinter dem 
Sitzbrett auf der Erde herum, lautlos. 
Dabei bewegte er die rechte Hand, in 
der er den Spaten hielt. Er lockerte 
das Erdreich. Dann sah ich ihn einige 
Maisstaudenbündel, d i e überall he
rumlagen, naeher an die Latrine he
ranschieben.
Der Morgen kam. Glock sieben Uhr 
schritt der Herr Oberstleutnant wie 
immer zu seiner morgendlichen Tae
tigkeit. Ich schaute nach Alois Davi- 
dek aus, sah ihn aber nicht. So liess 
ich,, dem nichts Gutes schwante, den 
sitzenden Herrn Oberstleunant nicht 
aus dem Auge, bis zu dem Moment, 
da er endigte.
In diesem Moment sah ich einen ra
send schnellen und menschlich gros
sen Salamander, durch Maisstauden 
gedeckt, von hinten her an den Herrn 
Oberstleutnant herankriechen. Ein 
Feldspaten nahm etwas auf und der 
Menschensalamander verschwand.
Der Herr Oberstleutnant war inzwi
schen aufgestanden, drehte sich um 
und neigte sich, die Haende auf die 
Rückenlehne stützend, nach unten.
Er sah — — nichts.
Er beugte sich tiefer vor und sah 
nichts. Er klemmte sein Monokel ins 
Auge und sah nichts. Er nahm das 
Monokel aus dem Auge, hauchte es 
an, putzte es, klemmte es wieder ins 
Auge* beugte sich ganz tief hinab, 
und sah nichts.
Neben mir stand der zurückgekehrte 
Alois Davidek und beobachtete den 
Herrn Oberstleutnant, der sich wieder 
niedersetzte.
Als der Herr Oberstleutnant schliess
lich aufstand, resultatlo3 selbstver
staendlich, schrie er nach dem Regi
mentsarzt. Der rannte atemlos herbei, 
untersuchte, verabreichte ein Laxativ,
blieb beim Regimentskommando ----
mochten die blutenden Verwundeten 
und die Ruhrkranken unten am Hilfs
platz sehen, wie sie selbst mit ihrem 
Leid fertig werden, ein verstopfter 
Herr Oberstleutnant hat vor laufen
der Kundschaft natürlich den Vor
rang.
Alois Davidek lag auf dem Anstand. 
Kaum eine halbe Stunde lang brauch
te er zu lauern, als er den Herrn 
Oberstleutnant blass seiner Latrine zu
rennen sah. Ruhig nahm Alois Davi
dek den Feldspaten und zog los. 
Wieder sah ich ihn mit seinem Schat
ten vereinigt dahinjagen, wieder sah 
ich ihn die Beute schoepfen, mit ihr 
verschwinden. Als er zurückkam, rieb 
er die Schaufel mit Erdreich ab und 
liess Wasser darüberlaufen, sie hatte 
das ihrige getan und wusch ihre Haen
de in Unschuld.
Drüben stand der Herr Oberstleut
nant und straffte sich. Seine Bewe
gung atmete Befreiung, Befriedigung, 
Glück. Langsam, den Genuss verzoe- 
gernd, wandte er sich um.
Und damit waren die schoenen Ge
fühle zu Ende. Verstaendnislos sah er 
hinab, fassungslos beugte er sich hin
ab, besinnungslos beugte er sich noch 
tiefer, Leblos starrte er a»’f das Nichts. 
Er untersuchte seine Kleider und Schu
he, er unternahm einen wankenden 
Rundgang um das Sitzbrett, und mu
sterte es gründlich. Nur das Nichts 
war überall, und nichts als das Nichts. 
Nurmehr der Kadaver des Herrn 
Oberstleutnant war es, der sich zum 
Regimentsarzt zurückschleppte, von 
ihm eine neue Dosis in Empfang nahm,

Begruessungen an FD.
Der Botschafter der Republik von Guatemala schreibt:

Wenn die Bewegung FREIES DEUTSCHLAND aus dem deutschen Vol
ke eine Nation von tief verwurzelten, demokratischen Einrichtungen 

macht, die einen dauernden Frieden in der Welt gewaehrleisten, wird 
sie die Zustimmung aller freiheitsliebenden Voelker haben.

Alfonso Carrillo.


Don Läis Robalino Davila, Minister von Ecuador in Mexico, schreibt: 

Man sagt, dass die Voelker die Regierungen haben, die sie verdienen. 

Aber, indem sich die Bewegung FREIES DEUTSCHLAND unter ande

rem vorgenommen hat, die wahre deutsche Kultur zu verteidigen und 
das durch Hitler zerstoerte deutsche Ansehen wiederherzustellen, will sie 

damit beweisen, dass dieses Volk, eines besseren Schicksals wuerdig ist 

und nicht verdient, unter dem Nazi-Stiefel zu leben.



Der Minister der Republik von El Salvador schreibt:

Die Bewegung FREIES DEUTSCHLAND stellt die Gegenwirkung der wah

ren deutschen Kultur gegenueber dem sie entehrenden Regime der Un

terdrueckung und der Gewalt dar. Ihre Bemuehungen zugunsten der De

mokratie decken sich mit den Bestrebungen der freien Voelker, die die 

rohe Gewalt ablehnen und fuer die Wahrung der Menschenwuerde kaemp
fen, die auch fuer . die Aufrechterhaltung des Rechtes und der Gerech

tigkeit in den Zwischenstaatlichen Beziehungen.

Hector Escobar Serrano.


Der grosse Dichter Pablo Neruda, chilenischer General-Konsul begruesst 

unsere Bewegung mit dem folgenden Schreiben:

Wenn einmal die grosse Geschichte geschrieben wird, werden wenige 
Voelker so 'verwahrlost, so tief beleidigt und so gequaelt erscheinen wie 

Deutschland waehrend seines langen Leidensweges unter den Nazis. Und 

vielleicht wenige werden eine solche Kraft der Wiedergeburt, solche Op
fertaten. aufzeigen koennen und einen solchen Geist, der keine Mutlosig

keit kennt. Das FREIE DEUTSCHLAND mit allen seinen edeln Trieben, 

mit seinem unversoehnlichen Ernst, mit seiner lebendigen Hoffnung, ist 

schon ein Teil des befreiten Volks-Deutschland, das wir an einem nicht 

zu fernen Tage sehen werden, wenn es sich erhebt aus Verfolgung, Blut 
und Opfer.



Der Praesident der CTAL, Vicente Lombardo Toledano hat an das FREIE 
DEUTSCHLAND den folgenden schriftlichen Glueckwunsch gerichtet:

Ich habe eben das Programm gelesen, das sich das FREIE DEUTSCH

LAND gesetzt hat, das aus antifaschistischen Deutschen besteht, die in 

Mexico wohnen. Mir scheint es erschoepfend zu sein, da es alle Grund

probleme des deutschen Volkes und ebenfalls die Hauptprobleme der frei

heitlich gesinnten Menschen der Welt in Betracht zieht. Unzweifelhaft 

wird das deutsche Volk, sobald es sich vom Nazijoch frei sieht, zu einer 

der staerksten Saeulen, nicht nur fuer die Aufrichtung einer demokrati

schen Staatsordnung in seinen Grenzen werden, sondern auch fuer die 

Wiederherstellung und Staerkung der Demokratie auf der ganzen Erde.

und sich aufs Feldbett legte. Wie uns 
eine Ordonnanz erzaehlte, wand er 
sich in Schmerzen, begreiflich, da er 
zwei Purgative im Leibe hatte, und 
sonst nichts, nichts, wenn auch er 
und der Regimentsarzt just das Ge
genteil glaubten.
Alois Davidek schaute auf den Kran
kenwagen, der vorfuhr, um den Herrn 
Oberstleutnant ins Divisionsspital zu 
schaffen.
Mit welchen. Symptomen auch immer 
man im Divisionsspital eintraf, man 
wurde auf Dysenterie untersucht, und 
wer in der Dysenteriebaracke unter
sucht wurde, steckte sich unfehlbar 
von den Kranken an. Beim Herrn 
Oberstleutnant schien die Diagnose 
Dysenterie von allem Anfang an klar. 
Hatte doch das zweite Laxativ, wahr
scheinlich eine Dosis für Pferde, auf- 
der Fahrt im ratternden Krankenwa
gen ihre Wirkung getan und mangels

anderer Masse nur Blut und Wasser 
zu Tage gefoerdert.
Einige Tage nachher kam die Nach
richt vom Heldentod des Herrn Oberst
leutnants, sowie die postmortale Ver
leihung des Eisernen Kronen-Ordens 
an ihn. In den Zeitungen lasen wir 
spaeter den Bericht über die Enthül
lung einer Ehrentafel in den Skoda
werken; auch eine Strasse in Pilsen 
wurde nach ihm benannt.
Und damit, meine Damen und Her
ren, ist meine Geschichte dieses Ver
brechens mit toetlichem Ausgang zu 
Ende. Gibt es einen Paragraphen, 
Herr Polizeirat, der Sie dazu verpflich
ten koennte, den Raub zu suchen? 
Gibt es einen Paragraphen, Herr 
Staatsanwalt, der Sie dazu verpflich
ten koennte, irgendwelchen Geschwo
renen das Corpus delicti vorzuführen, 
um sie für die Verurteilung des Tae- 
ters zu gewinnen?



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

ben, haette ich----und nicht nur ich —
es genau hoeren müssen. Geschweige- 
denn wenn er an den Pfosten gegra
ben haette, um die das Erdreich fest
gestampft war wie Zement. Alois Da- 
videk kroch unmittelbar hinter dem 
Sitzbrett auf der Erde herum, lautlos. 
Dabei bewegte er die rechte Hand, in 
der er den Spaten hielt. Er lockerte 
das Erdreich. Dann sah ich ihn einige 
Maisstaudenbündel, d i e überall he
rumlagen, naeher an die Latrine he
ranschieben.
Der Morgen kam. Glock sieben Uhr 
schritt der Herr Oberstleutnant wie 
immer zu seiner morgendlichen Tae
tigkeit. Ich schaute nach Alois Davi- 
dek aus, sah ihn aber nicht. So liess 
ich,, dem nichts Gutes schwante, den 
sitzenden Herrn Oberstleunant nicht 
aus dem Auge, bis zu dem Moment, 
da er endigte.
In diesem Moment sah ich einen ra
send schnellen und menschlich gros
sen Salamander, durch Maisstauden 
gedeckt, von hinten her an den Herrn 
Oberstleutnant herankriechen. Ein 
Feldspaten nahm etwas auf und der 
Menschensalamander verschwand.
Der Herr Oberstleutnant war inzwi
schen aufgestanden, drehte sich um 
und neigte sich, die Haende auf die 
Rückenlehne stützend, nach unten.
Er sah — — nichts.
Er beugte sich tiefer vor und sah 
nichts. Er klemmte sein Monokel ins 
Auge und sah nichts. Er nahm das 
Monokel aus dem Auge, hauchte es 
an, putzte es, klemmte es wieder ins 
Auge* beugte sich ganz tief hinab, 
und sah nichts.
Neben mir stand der zurückgekehrte 
Alois Davidek und beobachtete den 
Herrn Oberstleutnant, der sich wieder 
niedersetzte.
Als der Herr Oberstleutnant schliess
lich aufstand, resultatlo3 selbstver
staendlich, schrie er nach dem Regi
mentsarzt. Der rannte atemlos herbei, 
untersuchte, verabreichte ein Laxativ,
blieb beim Regimentskommando ----
mochten die blutenden Verwundeten 
und die Ruhrkranken unten am Hilfs
platz sehen, wie sie selbst mit ihrem 
Leid fertig werden, ein verstopfter 
Herr Oberstleutnant hat vor laufen
der Kundschaft natürlich den Vor
rang.
Alois Davidek lag auf dem Anstand. 
Kaum eine halbe Stunde lang brauch
te er zu lauern, als er den Herrn 
Oberstleutnant blass seiner Latrine zu
rennen sah. Ruhig nahm Alois Davi
dek den Feldspaten und zog los. 
Wieder sah ich ihn mit seinem Schat
ten vereinigt dahinjagen, wieder sah 
ich ihn die Beute schoepfen, mit ihr 
verschwinden. Als er zurückkam, rieb 
er die Schaufel mit Erdreich ab und 
liess Wasser darüberlaufen, sie hatte 
das ihrige getan und wusch ihre Haen
de in Unschuld.
Drüben stand der Herr Oberstleut
nant und straffte sich. Seine Bewe
gung atmete Befreiung, Befriedigung, 
Glück. Langsam, den Genuss verzoe- 
gernd, wandte er sich um.
Und damit waren die schoenen Ge
fühle zu Ende. Verstaendnislos sah er 
hinab, fassungslos beugte er sich hin
ab, besinnungslos beugte er sich noch 
tiefer, Leblos starrte er a»’f das Nichts. 
Er untersuchte seine Kleider und Schu
he, er unternahm einen wankenden 
Rundgang um das Sitzbrett, und mu
sterte es gründlich. Nur das Nichts 
war überall, und nichts als das Nichts. 
Nurmehr der Kadaver des Herrn 
Oberstleutnant war es, der sich zum 
Regimentsarzt zurückschleppte, von 
ihm eine neue Dosis in Empfang nahm,

Begruessungen an FD.
Der Botschafter der Republik von Guatemala schreibt:

Wenn die Bewegung FREIES DEUTSCHLAND aus dem deutschen Vol
ke eine Nation von tief verwurzelten, demokratischen Einrichtungen 

macht, die einen dauernden Frieden in der Welt gewaehrleisten, wird 
sie die Zustimmung aller freiheitsliebenden Voelker haben.

Alfonso Carrillo.


Don Läis Robalino Davila, Minister von Ecuador in Mexico, schreibt: 

Man sagt, dass die Voelker die Regierungen haben, die sie verdienen. 

Aber, indem sich die Bewegung FREIES DEUTSCHLAND unter ande

rem vorgenommen hat, die wahre deutsche Kultur zu verteidigen und 
das durch Hitler zerstoerte deutsche Ansehen wiederherzustellen, will sie 

damit beweisen, dass dieses Volk, eines besseren Schicksals wuerdig ist 

und nicht verdient, unter dem Nazi-Stiefel zu leben.



Der Minister der Republik von El Salvador schreibt:

Die Bewegung FREIES DEUTSCHLAND stellt die Gegenwirkung der wah

ren deutschen Kultur gegenueber dem sie entehrenden Regime der Un

terdrueckung und der Gewalt dar. Ihre Bemuehungen zugunsten der De

mokratie decken sich mit den Bestrebungen der freien Voelker, die die 

rohe Gewalt ablehnen und fuer die Wahrung der Menschenwuerde kaemp
fen, die auch fuer . die Aufrechterhaltung des Rechtes und der Gerech

tigkeit in den Zwischenstaatlichen Beziehungen.

Hector Escobar Serrano.


Der grosse Dichter Pablo Neruda, chilenischer General-Konsul begruesst 

unsere Bewegung mit dem folgenden Schreiben:

Wenn einmal die grosse Geschichte geschrieben wird, werden wenige 
Voelker so 'verwahrlost, so tief beleidigt und so gequaelt erscheinen wie 

Deutschland waehrend seines langen Leidensweges unter den Nazis. Und 

vielleicht wenige werden eine solche Kraft der Wiedergeburt, solche Op
fertaten. aufzeigen koennen und einen solchen Geist, der keine Mutlosig

keit kennt. Das FREIE DEUTSCHLAND mit allen seinen edeln Trieben, 

mit seinem unversoehnlichen Ernst, mit seiner lebendigen Hoffnung, ist 

schon ein Teil des befreiten Volks-Deutschland, das wir an einem nicht 

zu fernen Tage sehen werden, wenn es sich erhebt aus Verfolgung, Blut 
und Opfer.



Der Praesident der CTAL, Vicente Lombardo Toledano hat an das FREIE 
DEUTSCHLAND den folgenden schriftlichen Glueckwunsch gerichtet:

Ich habe eben das Programm gelesen, das sich das FREIE DEUTSCH

LAND gesetzt hat, das aus antifaschistischen Deutschen besteht, die in 

Mexico wohnen. Mir scheint es erschoepfend zu sein, da es alle Grund

probleme des deutschen Volkes und ebenfalls die Hauptprobleme der frei

heitlich gesinnten Menschen der Welt in Betracht zieht. Unzweifelhaft 

wird das deutsche Volk, sobald es sich vom Nazijoch frei sieht, zu einer 

der staerksten Saeulen, nicht nur fuer die Aufrichtung einer demokrati

schen Staatsordnung in seinen Grenzen werden, sondern auch fuer die 

Wiederherstellung und Staerkung der Demokratie auf der ganzen Erde.

und sich aufs Feldbett legte. Wie uns 
eine Ordonnanz erzaehlte, wand er 
sich in Schmerzen, begreiflich, da er 
zwei Purgative im Leibe hatte, und 
sonst nichts, nichts, wenn auch er 
und der Regimentsarzt just das Ge
genteil glaubten.
Alois Davidek schaute auf den Kran
kenwagen, der vorfuhr, um den Herrn 
Oberstleutnant ins Divisionsspital zu 
schaffen.
Mit welchen. Symptomen auch immer 
man im Divisionsspital eintraf, man 
wurde auf Dysenterie untersucht, und 
wer in der Dysenteriebaracke unter
sucht wurde, steckte sich unfehlbar 
von den Kranken an. Beim Herrn 
Oberstleutnant schien die Diagnose 
Dysenterie von allem Anfang an klar. 
Hatte doch das zweite Laxativ, wahr
scheinlich eine Dosis für Pferde, auf- 
der Fahrt im ratternden Krankenwa
gen ihre Wirkung getan und mangels

anderer Masse nur Blut und Wasser 
zu Tage gefoerdert.
Einige Tage nachher kam die Nach
richt vom Heldentod des Herrn Oberst
leutnants, sowie die postmortale Ver
leihung des Eisernen Kronen-Ordens 
an ihn. In den Zeitungen lasen wir 
spaeter den Bericht über die Enthül
lung einer Ehrentafel in den Skoda
werken; auch eine Strasse in Pilsen 
wurde nach ihm benannt.
Und damit, meine Damen und Her
ren, ist meine Geschichte dieses Ver
brechens mit toetlichem Ausgang zu 
Ende. Gibt es einen Paragraphen, 
Herr Polizeirat, der Sie dazu verpflich
ten koennte, den Raub zu suchen? 
Gibt es einen Paragraphen, Herr 
Staatsanwalt, der Sie dazu verpflich
ten koennte, irgendwelchen Geschwo
renen das Corpus delicti vorzuführen, 
um sie für die Verurteilung des Tae- 
ters zu gewinnen?

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

New Yorker Brief
GERMAN - AMERICAN EMER

GENCY CONFERENCE >'
Die Deutsch-Amerikanische Konferenz, 
die ueber die wirkungsvollsten Metho
den der Teilnahme der Deutschameri
kaner am Kampfe gegen Hitler und 
fuer die Verteidigung der amerikani
schen Demokratie beratschlagte, tagte 
im Maerz in New York. Sie war ein
berufen worden von einem Komitee 
von Sponsoren, dem der ehrwuerdige 
Professor Franz Boas, der weltbekann
te Musiker und Dirigent Walter Dam
rosch, Professor Walter Rautenstrauch, 
Lillian Hellman, Oskar Maria Graf, 
Lion Feuchtwanger, Dr. Kurt Rosen
feld, Otto Sattler und andere hervor
ragende Persoenlichkeiten angehoeren. 
Sechszig Gewerkschaften, Krankenkas
senbranchen, Arbeitersaenger, Natur
freunde und Kulturverbaende hatten 
neunzig Delegierte zur Konferenz ent
sandt, die mehr als 50.000 Deutsch
amerikaner des New Yorker Distrik
tes vertraten, der Buergermeister New 
York’s, Fiorella La Guardia, hatte die 
Konferenz mit einem Schreiben be
gruesst, in dem es heisst: “Ich bin 
sicher, dass die German American 
Emergency Conference eine ausseror
dentliche Aufgabe verrichten wird, in
dem die deutsch-amerikanischen Kraef
te für die Verteidigung unseres Lan
des zusammenfasst und Nazismus und 
Faschismus schlagen hilft.“ Aehnliche 
ermunternde Schreiben waren von an
deren hervorragenden Amerikanern 
gekommen: unter ihnen sei hier Wen
del! Willkie genanptj der sich mehr
fach zu seinem deutschen Ursprung 
bekannt hat. Vertreter der amerika
nischen Behoerden nahmen als Gaeste 
und als Diskussionsredner an der Ta
gung teil: ein hochgestellter, für die 
Fragen, Befürchtungen und Hoffnun
gen der sogenannten "enemy alien*’ 
besonders zustaendiger Regierungsver
treter, Edward Corsi, der Vorsitzen
de der Vernehmungskommission für 
die “enemy alien,“ hatte sogar eines 
der Hauptreferate übernommen. Er 
sprach über, beziehungsweise gegen 
die Discriminierung der Deutsch-Ame
rikaner und der loyalen Auslaender 
und für ihre Einbeziehung in die voll- 
staendige Mobilisation für den Sieg. 
Seine Ausführungen wurden spaeter 
noch unterstrichen durch Inspektor 
Heinz mann, der als Vertreter La 
Guarda’s und der obersten Polizeibe- 
hoerden New York’s in der Diskussion 
das Wort ergriff.

Eines der Hauptreferate wurde von 
dem früheren Preussischen Justizmi
nister Dr. Kurt Rosenfeld über “Nazi
Umtriebe in den Vereinigten Staaten 
und ihre Beseitigung'* gehalten, über 
die Stellung der deutsch-amerikani
schen Arbeiter gegen den Nazismus 
sprach der Gewerkschaftsvertreter Ru
dolf Köhler. Der Nachmittag war den 
Fragen der Kultur gewidmet. Es spra
chen der Historiker Professor Arthur 
Rosenberg über die Verkümmerung 
der wissenschaftlichen Forschung im 
Nazireich; der Dichter und Regisseur 
Berthold Viertel über die Aktivitaet 
der exilierten Dramatiker, Schauspie
ler und Regisseure; und Alfred Kan
torowicz über die deutsche Literatur 
im Exil, wobei er auch Stefan Zweigs 
gedachte.

Von Alfred Kantorowicz
Am Abend war die riesige Webster 
Hall überüllt. Vor einer Massenver
sammlung legten für den gemeinsamen 
Kampf gegen den gemeinsamen Feind 
hervorragende Maenner und Frauen 
verschiedener Nationalitaeten Zeugnis 
ab: der Professor Franz Boas, Ameri
kaner deutscher Abstammung; Artur 
Garfield Hays, der beruehmte ameri
kanische Anwalt, ferner Dr. Felix 
Boehnheim, der sich um die Organi
sierung der Konferenz verdient ge
macht hat. Der Reverend Sprague ge
dachte der Opfer des Kampfes, die 
noch in den franzoesischen Konzen
trationslagern leiden. General Julius 
Deutsch der oesterreichische und Dr. 
Horst Baerensprung (frueherer Gene
ralsekretaer des Reichsbanners und 
langjaehriger Berater Chiang Kai 
Chek’s) der deutsche Sozialdemokrat 
vereinten ihre Appelle zum einmueti
gen Kampf aller Antifaschisten gegen 
den Weltfeind mit dem eindringlichen 
Appell der jugendlichen Karin Michae
lis (sie wurde Ende Maerz 70 Jahre, 
aber wahrhaftig, sie hat das Temepe- 
rament und den ueberzeugenden Op
timismus einer Zwanzigjaehrigen 
bewahrt); sie sprach von den Leiden,
dem Kampf und der Zuversicht auf 
Befreiung ihres geliebten daenischen 
Volkes.

Eine ausserordentlich bedeutsame Er
kiaerung gab Frankreichs frueherer 
Luftfahrtminister Pierre Cot ab, der 
von den Hitleragenten der Justizfarce 
in Riom neben Daladier, Blum, Ga
melind und Jacomet als Angeklagter 
genannt ist. Er sagte: “Wir sind nicht 
im Kriege gegen Deutschland, son
dern gegen Faschismus und Nazismus. 
Es waere ebenso Unrecht, das deut
sche Volk mit Hitler, Goebbels und 
Goering gleichzusetzen, wie es Un
recht waere, das franzoesische Volk 
mit Petain, Darlan und Laval gleich
zusetzen. Ein Antifaschist, sei er Ame
rikaner, Deutscher oder Russe ist mein 
Landsmann und ein Faschist, sei er 
Franzose oder nicht ist mein Feind.“ 
Alvarez del Vayo, der Äussenminister 
der spanischen Republik, der unsere 
spanischen antifaschistischen Freunde 
und Kampfgefaehrten auf dieser Ma
nifestation vertreten wollte, war durch 
eine schwere Erkrankung am Erschei
nen verhindert. Der beruehmte Ra
diokommentator Johannes Steel war 
nach Washington berufen worden. Bei
de sandten der Versammlung Sympa- 
thie-Erklaerungen.

Beschlossen wurde die wirklich aus
serordentlich bedeutsame Kundgebung 
mit der Ansprache des russischen Ge
nerals Yakhontoff: “Es ist dies ein 
Krieg aller ehrenhaften, freiheitslie
ben Voelker gegen die Faschisten, die 
sie zu unterjochen suchen. Es ist ein 
Befreiungskrieg; ein Krieg fuer die 
Demokratie, in dem wir alle geeint 
sind. Wir muessen und wir werden 
siegen.“

Ein von Ludwig Renn formulierten 
Aufruf an die deutschen Kriegsgefan
genen, ein von Alfred Kantorowicz 
verfasster Zuspruch an die unterdrük- 
ten Voelker waren verlesen und pu
bliziert worden, desgleichen Grüsse an 
die Truppen General Mc Arthurs, A
dressen an Praesident Roosevelt, Chur
chill, Stalin, General Chiang Kai

Check, Proteste gegen dip Ausliefe
rung der früheren deutschen Reichs
tagsabgeordneten Franz Dahlem und . 
Siegfried Raedel, des Landtagsabge
ordneten Heinrich Rau und des Schrif- 
stellers Rudolf Leonhard an die Na
zis durch ihre Agenten von Vichy; 
Resolutionen zur Frage der “enemy 
alien” und Bekenntnisse zum gerech
ten Kampfe des amerikanischen Va
terlandes gegen die Feinde der Frei
heit.
Es blieb nicht bei den schoenen Wor
ten. Sogleich nach Ende der Tagung 
wurden organisatorische Schritte un
ternommen, den Kampf ^egen die Na
ziumtriebe ins Land zu' tragen. Ein 
Komitee verschiedener Gewerkschaf
ten (Baecker, Kürschner, Fleischer, 
Hotelangestellte, Maler) hat sich ge
bildet, das mit dem Ausschuss der 
Konferenz kooperieren wird; eine 
Studentengruppe ist in Bildung begrif
fen, eine Farmerorganisation wird sich 
konstituieren, eine neue Massenver
sammlung wird vorbereitet, eine Bro
schüre ist im Druck, die die wesent
lichen Inhalte der Konferenz unter den 
Massen der Deutsch-Amerikaner be
kannt machen soll; man spricht von 
der Herausgabe einer Zeitschrift in 
deutscher Sprache: die antifaschisti
schen Deutsch-Amerikaner haben ein 
Zentrum gefunden und sie sind in Be
wegung, ihrer ganz besonderen Ver
pflichtung im Kampfe gegen die Na
zis bewusst.

FREIEDEUTSCHE LITERATUR 
UND KUNST IN U. S. A.

Auch auf kulturellem Gebiet ist eine 
Aktivitaet zu verzeichnen, die Niveau 
haelt. Die sehr erfolgreiche Veranstal
tung der “Tribüne,“ die von Berthold 
Viertel einstudierte Vorlesung -(mit 
verteilten Rollen) von Scenen aus 
Ferdinand Bruckner’s “Rassen,“ ein
gerahmt durch musikalische Darbie
tungen und1' den Vortrag deutscher 
Gedichte, ist im grossen Theatersaal 
des Hunter College vor hunderten von 
Deutschlehrern, Professoren, Studen
ten und Arbeitern wiederholt wor
den. Dem E. E. Kisch-Abend ist ein 
O. M. Graf Abend gefolgt, der den 
Titel trug: “Anton ; Sittinger kommt 
nach Amerika.*’ Es wurde ein Sketsch 
von Wieland Herzfelde vorgeführ, in 
dem der Oberpostinspektor Anton 
Sittinger (der zweifelhafte Held des 
gleichnamigen Romans von Graf) 
nebst Gattin sein Heil als Emigrant in 
Amerika versucht. Die Hauptrollen 
waren mit Graf und Herzfelde be
setzt. Es war sehr lustig. ---- Der naech-
ste Abend war: “Eine Ehrung unse
rer grossen Toten — Ihr Auftrag an 
die Lebenden.“ Es sprachen Viertel, 
Bruckner, Graf, Alexan, Albert Eh
renstein, Peter Flamm, Ernst Waldin
ger über Ossietzky, Toller, Mühsam, 
Joseph Roth, Tucholsky, Hasenclever, 
Alfons Goldschmidt. Aus ihren Wer
ken lasen Frau Eleonora von Mendel
sohn, Irmgard Andersen, Margit Wy
ler und die Herren Dyrenfurth, Ma- 
resch und Ludwig Roth.
An diesem Abend wurde die Aus
schreibung eines Literaturpreises der 
Tribüne bekanntgegeben. Die drei be
sten ungedruckten Kurzgeschichten in 
deutscher Sprache übe den deutschen 
Freiheitskampf werden preisgekroent 
werden. Die Einsendungen sollen bis 
zum 10 Mai vorliegen (Einsendungen 
an die “Tribüne“ 187 Pinehurst Ave
nue, N. Y. C.). Der 10 Mai, das ist 
der Tag der Bücherverbrennungen in 
Deutschland.
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VON DER SONNE MEXICOS wussten 
die Emigranten, die von ihr beschie
nen werden, nichts oder nicht viel, be
vor Prof. Dr. Marietta Blau (ehe
mals Universitaet Wien) ihnen darue
ber im Heinrich Heine-Klub erzaehl
te. Ihr Vortrag, dem Dr. Leo Deutsch 
praesidierte, veranschaulichte dar Spe
zifische der mexikanischen Sonne. Wir 
erfuhren, dass die Zahl der Sonnen
stunden und die Qualitaet des Sonnen
lichts — die spektrale Verteilung — 
in Mexico den Verhaeltnissen am Ae- 
quator aehneln: Tage und Naechte 
sind das ganze Jahr hindurch etwas 
gleich lang, der laengste Sommertag 
hat dreizehn, der kuerzeste Wintertag 
elf Stunden, die Daemmerung entsteht 
und vergeht hier fast schlagartig. In 
der alten Heimat bestrahlte uns die 
Sonne immer mit einem mehr oder 
minder grossen Einfallswinkel, woge
gen in Mexiko am 1 7. Mai und am 26. 
Juli zur Mittagsstunde die Sonne ge
nau im Zenith steht. In der Zeit vom 

1 7. Mai und 26. Juli faellt der Schat
ten nach Sueden, da die Sonne sich 
nordwaerts begibt. Der Hoehe entspre
chend herrscht in Mexiko eine Kom
bination von Tropensonne und Ge
birgssonne, die besonders reich an 
k u r z w e lliger Ultraviolettbestrahlung 
ist und selbst die unterernaehrten Tei
le der Bevoelkerung davor schuetzt, 
zum Opfer der Rhachitis oder von 
Mikroben zu werden. — Nach dem mit 
dankbaren B e i f a II aufgenommenen 
Vortrag sprach der Augenarzt Dr. 
B i r i n g e r (ehern. Deutsche Uni
versitaet Prag) ueber die Wirkungen 
der mexikanischen Sonne auf das 
menschliche Auge.

STEFAN ZWEIGS gedachte die Wo
chenschrift “Aufbau“ in einer Feier 
in New York, mit Berthold Viertel als 
Hauptredner und der Verlesung eines 
Nachrufs von Albrecht Schaeffer. — 
Auf der Feier der Menorah in Mexi
co, D. F. hielt Paul Gutmann die Ge
denkrede. — Im Heinrich Heine-Klub 
in Mexico D. F. sprach Egon Erwin 
Kisch Worte des Abschieds an den 
Toten.

AM VIERTEN JAHRESTAG DER BE
SETZUNG OESTERREICHS am 12. 
Maerz versammelte sich im Konfe
renzsaal von Bellas Artes in Mexico, 
D. F. eine ansehnliche Zuhoererschaft 
von Oesterreichern und Mexikanern, 
um des ersten Opfers der hitlerschen 
Welteroberunjj zu gedenken. Die Or
ganisation der Freien Oesterreicher in 
Mexico, die ACCION REPUBLICANA 
AUSTRIACA DE MEXICO, hatte 
durch Plakate in den Farben der oe
sterreichischen Republik zu dieser Ma
nifestation des Glaubens an die Wie
derauferstehung der oesterreichischen 
Republik aufgefordert. Im Namen der 
ACCION DEMOCRATICA INTERNA
CIONAL eroeffnete deren Generalse- 
kretaer Ferandel die Versammlung. 
Ing. Adalberto Garcia de Mendoza 
gab ein fesselndes Bild der kulturel
len, historischen und politischen Per
soenlichkeit des oesterreichischen Vol
kes. Nach den Begruessungen der frei-

«z en Deutschen, der italienischen Orga
nisation “Giuseppe Garibaldi,“ des

norwegischen Gesandten, der spani
schen Studenten, hielt der Vorsitzen
de der ACCION REPUBLICANA 
AUSTRIACA DE MEXICO, Rudolf 
Neuhaus, die Festrede. Die Lehre aus 
der oesterreichischen Tragoedie sei 
die Erkenntnis, dass die aeussere Un- 
abhaengigkeit ohne innere Freiheit 
nicht moeglich sei. Das oesterreichi
sche Volk wird, sobald es von dem 
Joche der Fremdherrschaft befreit 
sein wird, selbst ueber sein Schicksal 
bestimmen. Dis Einheit aller freiheit
liebenden Oesterreicher im Kampfe 
gegen Hitler sei die Voraussetzung der 
Auferstehung Oesterreichs. Schubert's 
Lieder und ein Quartett von Mozart 
umrahmten die wuerdige Kundgebung.

DEN TAUSEND DOLLAR-PREIS der 
John Anisfield-Stiftung erhielt der in 
Krakau geborene Mathematiker und 
Physiker Leopold Infeld für sein Buch 
“Quest“ (“Die Suche“), das die Rolle 
des Rassenproblems in seinem priva
ten und wissenschaftlichen Leben 
schildert. — Ein anderer Physiker, 
Hans Reichenbach, verfasste eine Ge
schichte der Entdeckungen und Ideen 
über den Kosmos, die zur Formulie
rung der Kelativitaetstheorie geführt 
haben; das Buch erscheint eben un
ter dem Titel “Von Kopernikus zu 
Einstein“ in den Vereinigten Staaten.

“NOCH SIND NICHT ALLE MAER
ZEN VORBEI....“ Diese hoffnungsat
mende Zeile aus Herweghs Gedicht 
stand als Motto über dem Abend, den 
der Heinrich Heine-Klub in Mexico 
zur Erinnerung an die Revolution von 
1848 veranstaltete. Nachdem der Vor
sitzende Egon Erwin Kisch Vorausset
zung und Sinn der deutschen Aufleh
nung gekennzeichnet hatte, las der 
Schauspieler Viktor Blum mit vielem 
Feuer ein Achtundvierziger Gedicht 
von Paul Mayer. Ueber den Vor- 
maerz und über den Rufer und Saen
ger im Streit Georg Büchner sprach 
Anna Seghers dichterisch schoene 
Worte. Günther Ruschin, der Berliner 
Schauspieler, las nun das unsterbliche 
illegale Flugblatt Büchners, den “Hes
sischen Landboten.“ Historisches und 
Persoenliches wusste Paul Gutmann 
zu vereinigen, der in einer glaenzend 
ausgearbeiteten Rede Erinnerungen 
aus seiner und seiner verstorbenen 
Gattin Familie zu einem Panorama 
von der Rolle des Bürgertums im 
“Tollen Jahr“ zusammenfügte. Ihn er- 
gaenzte Bruno Frei, indem er von 
Heine und Hebbel, von Marx und En
gels, von Freiligrath und Herwegh 
sprach und an den historischen Bege
benheiten zeigte, wie im Sturmjahr die 
phantasielose Angst über einen weit
sichtigen Mut den Kampf um die Frei
heit für fas ein Jahrhundert un
glücklich entschied. Tagebücher Heb
bels und Verse aus Heines “Winter- 
maerchen,“ vorgetragen von Blum 
und Ruschin, illustrierten die redneri
schen Ausführungen, und den Abend 
beschloss Steffi Spira ergreifend mit 
dem Freiligrathschen Gedicht zur Ein
stellung der “Neuen Rheinischen Zei
tung."

DIE FREIEN UNGARN, “Hungria Li
bre“ feierten die Erinnerung an ihre 
national Erhebung von 1848 mit ei
nem von fast zweihundert Personen 
besuchten Bankett im Restaurant Cha- 
pultepec in Mexico. Der Vorsitzende, 
Herr Hartmann, konnte die Verbaen
de aller unterdrückten Nationen be- 
grüssen, darunter das “Freie Deutsch
land,“ vertreten durch Ludwig Renn,

der in seiner Rede das Verhaeltnis 
zwischen Deutschen und Ungarn im 
Laufe der Geschichte aufzeigte, die 
“Accion Republicana Austriaca“ und 
den Heinrich Heine-Klub. Die Festre
de hielt der ungarische Dichter Ala- 
dar Tamas, das Gestern, das Heute 
und das Morgen zu einer unloeslichen 
Einheit verbindend. Darauf sprach 
Herr Kepes mit küns tierischem 
Schwung Gedichte vpn Petoefi und 
Adi Endre. Der Abend schloss mit ei
nem Begrüssungstelegramm an den 
Grafen Michael Karoly in London, der 
der Führer der Freien Ungarn in al
ler Welt ist.

EINE REIHE DEUTSCHER AUTOREN 
ist für die Frühjahrsmesse des ameri
kanischen Buches angekündigt. Die 
Bücher erscheinen nur in englischer 
Sprache. "Der Sang der Bernadette” 
heisst Franz Werfels neuer Ro
man; Heldin ist das Maedchen Berna
dette Soubirous, das durch ihre Er- 
zaehlung von ihrer Begegnung mit der 
Mutter Gottes das Dorf Lourdes zum 
bej-ühmten Wallfahrtsort machte. — 
Unter dem Titel “Die Freunde des 
Volkes“ will Alfred N e u m a n n , 
der schon einen Roman über Napo
leon III. geschriebent hat, das Maer- 
tyrertum von Paris in den Jahren 
1870 und 1871 gestalten. ---- Von Ot
to Zoff bringt der Verlag L. B. 
Fischer eine Geschichte der Hugenot
ten heraus, ausserdem eine Sammlung 
von Briefen Verdis, eingeleitet von 
Werfel, und Briefe grosser Maenner 
an ihre Mutter unter dem Titel “Dea- 
rest Mother“ von Paul E 1 b o g e n 
ausgewaehlt. — Emil Ludwigs 
“Mittelmeer, die Saga einer See“ er
scheint mit Zeichnungen von Rafael- 
lo Busoni und Landkarten im Verlag 
Whittlesey House. — “Der Zusam
menklappbare Papa“ heisst ein von 
Heinrich Hauser geschriebenes 
Kinderbuch. — Felix Salten 
orihgt eine Sammlung von Tierge
schichten “Gute Kameraden“ heraus. 
— Ludwig Grein behandelt in 
“Frieden und Brot” die Schwierigkei
ten des Familienlebens unmittelbar 
vor dem Machtantritt Hitlers. — Un
ter die Schriftsteller ist auch die Gat
tin Dr. Hermann Rauschnings, Anna 
Rauschning, gegangen und hat ein 
Buch “No retreat“ geschrieben, das 
ihre Flucht vor den langjaehrigen 
Parteigenossen schildert. — Paul Ha
gen stellt die Frage “Will Germany 
crack?“ als Titel seines Buchs. — 
Fünfunddreissig Monate im Konzen
trationslager der Nazis beschreibt Leo 
Stein unter dem Titel “Ich war mit 
Niemoeller in der Hoelle.“ — Der 
Maler Mopp (Max Oppenheim) 
illustriert ein Schachbuch von E. Lu- 
ker “Schach zum Spass und Schach 
ums Blut.” — Leo L a n i a schrieb 
eine durch die Augen seines Sohnes 
gesehene Autobiographie, die gleich
zeitig als Geschichte einer verlorenen 
Generation gedacht ist; Lanias Buch 
heisst "Triumph über die Furcht.”

EINE ART RECLAM-BIBL1OTHEK in 
deutscher Sprache bringt der Verlag 
des Internationalen Buches in Moskau 
heraus. Die waehrend der Belagerung 
erchienenen Baendchen sind: “Der 
Herr im Haus,' "Der Krummhof
bauer und Der Landpostbote Zwin- 
kerer,' drei antifaschistische Novellen 
aus Bayern von Adam Schar
rer; eine von Michael S c h o 1 o - 
c h o w geschriebene und von Olga 
Halpem übersetzte Erzaehlung “Die 
M. G.-Kompanie"; die zwischen Ame



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VON DER SONNE MEXICOS wussten 
die Emigranten, die von ihr beschie
nen werden, nichts oder nicht viel, be
vor Prof. Dr. Marietta Blau (ehe
mals Universitaet Wien) ihnen darue
ber im Heinrich Heine-Klub erzaehl
te. Ihr Vortrag, dem Dr. Leo Deutsch 
praesidierte, veranschaulichte dar Spe
zifische der mexikanischen Sonne. Wir 
erfuhren, dass die Zahl der Sonnen
stunden und die Qualitaet des Sonnen
lichts — die spektrale Verteilung — 
in Mexico den Verhaeltnissen am Ae- 
quator aehneln: Tage und Naechte 
sind das ganze Jahr hindurch etwas 
gleich lang, der laengste Sommertag 
hat dreizehn, der kuerzeste Wintertag 
elf Stunden, die Daemmerung entsteht 
und vergeht hier fast schlagartig. In 
der alten Heimat bestrahlte uns die 
Sonne immer mit einem mehr oder 
minder grossen Einfallswinkel, woge
gen in Mexiko am 1 7. Mai und am 26. 
Juli zur Mittagsstunde die Sonne ge
nau im Zenith steht. In der Zeit vom 

1 7. Mai und 26. Juli faellt der Schat
ten nach Sueden, da die Sonne sich 
nordwaerts begibt. Der Hoehe entspre
chend herrscht in Mexiko eine Kom
bination von Tropensonne und Ge
birgssonne, die besonders reich an 
k u r z w e lliger Ultraviolettbestrahlung 
ist und selbst die unterernaehrten Tei
le der Bevoelkerung davor schuetzt, 
zum Opfer der Rhachitis oder von 
Mikroben zu werden. — Nach dem mit 
dankbaren B e i f a II aufgenommenen 
Vortrag sprach der Augenarzt Dr. 
B i r i n g e r (ehern. Deutsche Uni
versitaet Prag) ueber die Wirkungen 
der mexikanischen Sonne auf das 
menschliche Auge.

STEFAN ZWEIGS gedachte die Wo
chenschrift “Aufbau“ in einer Feier 
in New York, mit Berthold Viertel als 
Hauptredner und der Verlesung eines 
Nachrufs von Albrecht Schaeffer. — 
Auf der Feier der Menorah in Mexi
co, D. F. hielt Paul Gutmann die Ge
denkrede. — Im Heinrich Heine-Klub 
in Mexico D. F. sprach Egon Erwin 
Kisch Worte des Abschieds an den 
Toten.

AM VIERTEN JAHRESTAG DER BE
SETZUNG OESTERREICHS am 12. 
Maerz versammelte sich im Konfe
renzsaal von Bellas Artes in Mexico, 
D. F. eine ansehnliche Zuhoererschaft 
von Oesterreichern und Mexikanern, 
um des ersten Opfers der hitlerschen 
Welteroberunjj zu gedenken. Die Or
ganisation der Freien Oesterreicher in 
Mexico, die ACCION REPUBLICANA 
AUSTRIACA DE MEXICO, hatte 
durch Plakate in den Farben der oe
sterreichischen Republik zu dieser Ma
nifestation des Glaubens an die Wie
derauferstehung der oesterreichischen 
Republik aufgefordert. Im Namen der 
ACCION DEMOCRATICA INTERNA
CIONAL eroeffnete deren Generalse- 
kretaer Ferandel die Versammlung. 
Ing. Adalberto Garcia de Mendoza 
gab ein fesselndes Bild der kulturel
len, historischen und politischen Per
soenlichkeit des oesterreichischen Vol
kes. Nach den Begruessungen der frei-

«z en Deutschen, der italienischen Orga
nisation “Giuseppe Garibaldi,“ des

norwegischen Gesandten, der spani
schen Studenten, hielt der Vorsitzen
de der ACCION REPUBLICANA 
AUSTRIACA DE MEXICO, Rudolf 
Neuhaus, die Festrede. Die Lehre aus 
der oesterreichischen Tragoedie sei 
die Erkenntnis, dass die aeussere Un- 
abhaengigkeit ohne innere Freiheit 
nicht moeglich sei. Das oesterreichi
sche Volk wird, sobald es von dem 
Joche der Fremdherrschaft befreit 
sein wird, selbst ueber sein Schicksal 
bestimmen. Dis Einheit aller freiheit
liebenden Oesterreicher im Kampfe 
gegen Hitler sei die Voraussetzung der 
Auferstehung Oesterreichs. Schubert's 
Lieder und ein Quartett von Mozart 
umrahmten die wuerdige Kundgebung.

DEN TAUSEND DOLLAR-PREIS der 
John Anisfield-Stiftung erhielt der in 
Krakau geborene Mathematiker und 
Physiker Leopold Infeld für sein Buch 
“Quest“ (“Die Suche“), das die Rolle 
des Rassenproblems in seinem priva
ten und wissenschaftlichen Leben 
schildert. — Ein anderer Physiker, 
Hans Reichenbach, verfasste eine Ge
schichte der Entdeckungen und Ideen 
über den Kosmos, die zur Formulie
rung der Kelativitaetstheorie geführt 
haben; das Buch erscheint eben un
ter dem Titel “Von Kopernikus zu 
Einstein“ in den Vereinigten Staaten.

“NOCH SIND NICHT ALLE MAER
ZEN VORBEI....“ Diese hoffnungsat
mende Zeile aus Herweghs Gedicht 
stand als Motto über dem Abend, den 
der Heinrich Heine-Klub in Mexico 
zur Erinnerung an die Revolution von 
1848 veranstaltete. Nachdem der Vor
sitzende Egon Erwin Kisch Vorausset
zung und Sinn der deutschen Aufleh
nung gekennzeichnet hatte, las der 
Schauspieler Viktor Blum mit vielem 
Feuer ein Achtundvierziger Gedicht 
von Paul Mayer. Ueber den Vor- 
maerz und über den Rufer und Saen
ger im Streit Georg Büchner sprach 
Anna Seghers dichterisch schoene 
Worte. Günther Ruschin, der Berliner 
Schauspieler, las nun das unsterbliche 
illegale Flugblatt Büchners, den “Hes
sischen Landboten.“ Historisches und 
Persoenliches wusste Paul Gutmann 
zu vereinigen, der in einer glaenzend 
ausgearbeiteten Rede Erinnerungen 
aus seiner und seiner verstorbenen 
Gattin Familie zu einem Panorama 
von der Rolle des Bürgertums im 
“Tollen Jahr“ zusammenfügte. Ihn er- 
gaenzte Bruno Frei, indem er von 
Heine und Hebbel, von Marx und En
gels, von Freiligrath und Herwegh 
sprach und an den historischen Bege
benheiten zeigte, wie im Sturmjahr die 
phantasielose Angst über einen weit
sichtigen Mut den Kampf um die Frei
heit für fas ein Jahrhundert un
glücklich entschied. Tagebücher Heb
bels und Verse aus Heines “Winter- 
maerchen,“ vorgetragen von Blum 
und Ruschin, illustrierten die redneri
schen Ausführungen, und den Abend 
beschloss Steffi Spira ergreifend mit 
dem Freiligrathschen Gedicht zur Ein
stellung der “Neuen Rheinischen Zei
tung."

DIE FREIEN UNGARN, “Hungria Li
bre“ feierten die Erinnerung an ihre 
national Erhebung von 1848 mit ei
nem von fast zweihundert Personen 
besuchten Bankett im Restaurant Cha- 
pultepec in Mexico. Der Vorsitzende, 
Herr Hartmann, konnte die Verbaen
de aller unterdrückten Nationen be- 
grüssen, darunter das “Freie Deutsch
land,“ vertreten durch Ludwig Renn,

der in seiner Rede das Verhaeltnis 
zwischen Deutschen und Ungarn im 
Laufe der Geschichte aufzeigte, die 
“Accion Republicana Austriaca“ und 
den Heinrich Heine-Klub. Die Festre
de hielt der ungarische Dichter Ala- 
dar Tamas, das Gestern, das Heute 
und das Morgen zu einer unloeslichen 
Einheit verbindend. Darauf sprach 
Herr Kepes mit küns tierischem 
Schwung Gedichte vpn Petoefi und 
Adi Endre. Der Abend schloss mit ei
nem Begrüssungstelegramm an den 
Grafen Michael Karoly in London, der 
der Führer der Freien Ungarn in al
ler Welt ist.
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ist für die Frühjahrsmesse des ameri
kanischen Buches angekündigt. Die 
Bücher erscheinen nur in englischer 
Sprache. "Der Sang der Bernadette” 
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ausgewaehlt. — Emil Ludwigs 
“Mittelmeer, die Saga einer See“ er
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lo Busoni und Landkarten im Verlag 
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menklappbare Papa“ heisst ein von 
Heinrich Hauser geschriebenes 
Kinderbuch. — Felix Salten 
orihgt eine Sammlung von Tierge
schichten “Gute Kameraden“ heraus. 
— Ludwig Grein behandelt in 
“Frieden und Brot” die Schwierigkei
ten des Familienlebens unmittelbar 
vor dem Machtantritt Hitlers. — Un
ter die Schriftsteller ist auch die Gat
tin Dr. Hermann Rauschnings, Anna 
Rauschning, gegangen und hat ein 
Buch “No retreat“ geschrieben, das 
ihre Flucht vor den langjaehrigen 
Parteigenossen schildert. — Paul Ha
gen stellt die Frage “Will Germany 
crack?“ als Titel seines Buchs. — 
Fünfunddreissig Monate im Konzen
trationslager der Nazis beschreibt Leo 
Stein unter dem Titel “Ich war mit 
Niemoeller in der Hoelle.“ — Der 
Maler Mopp (Max Oppenheim) 
illustriert ein Schachbuch von E. Lu- 
ker “Schach zum Spass und Schach 
ums Blut.” — Leo L a n i a schrieb 
eine durch die Augen seines Sohnes 
gesehene Autobiographie, die gleich
zeitig als Geschichte einer verlorenen 
Generation gedacht ist; Lanias Buch 
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rika und Deutschland spielende short 
story "Adressat unbekannt” von Cress- 
inan Taylor, übersetzt von Ma
ximilian Schick; ein Essay von W. 
jermilow "Maxim Gorki als 
antifaschistischer Kaempfer,” übersetzt 
von L. K. Klementinovskaja; “Der 
maechtige Verbündete” von B e 1 a 
B a 1 a 8 z .

EINE GROSSE AUFKLAERUNGSAR- 
BEIT zum Kampfe gegen den Hitler
faschismus leisten Freunde und Mitar
beiter des “Freien Deutschland” durch 
ihre Vortraege in spanischer Sprache 
an der Universidad Obrera in Mekiko. 
Nach dem Einleitungskursus von Ale
xander Abusch und dem Kursus von 
Georg Stibi ueber den Naziimperialis
mus, der in der zweiten Monatshaelf- 
fce zum Abschluss gelangt, beginnt An
dre Simone am 27. April mit seinem 
Kursus ueber “Die Fuenfte Kolonne 
Hitlers.” Daneben sprechen Leo Katz, 
Leo Lambert, Paul Westheim und An
na Seghers in Einzelvortraegen ueber 
folgende Themen: Die Lage der Ju
den in den faschistischen Laendern: 
Neun Jahre faschistischer Terror in 
Deutschland; Erlaubte und verbotene 
Kunst im Dritten Reich; Die Literatur 
im Dritten Reich.

MARTA ADAMS, bestens be
kannt von München her, wo das Gra
phische Kabinett von Günther Fran
ke sich einsetzte für ihre kleinen Tier
plastiken, stellte in Mexico, Gallerie 
Espiral, ihre Aquarelle und einige auf 
Form bedachte Tierplastiken aus. Ei
ne Frau, durch deren Kunst vielerlei 
Untergründiges rumort. Justino Fer- 
nanded, Kunsthistoriker an der Uni
versidad Nacional, der das Vorwort 
zum Katalog schrieb, spricht von ei
nem Dschungel der Imagination, der 
ihr eigener Dschungel ist. Es gibt Vi
sionen: “Der irrende Fisch,” die an 
Klee denken lassen. Es gibt ein pri
ckelndes, vielleicht koennte man sa
gen: kaprizioeses Einfühlen in Form- 
u n d Farbenvorstellungen exotischer 
Kulturen und es gibt eine erstaunliche 
Geschmacklichkeit, die stets vor Ent
gleisung bewahrt. P. W.

DER ZUSAMMENBRUCH . FRANK
REICHS wird noch immer in zahllo
sen Büchern diskutiert. Unter dem Ti
tel "Deadlines” schildert Pierre Laza- 
reff, der Chefredakteur des “Paris 
Soir,” die letzt Dekade in Frankreich.
— Henri Torres, nach Moro-Giafferi 
der bekannteste Rechtsanwalt Frank
reichs, beschreibt die Technik des Ver
rats, wie ihn die Nazis in Frankreich 
und im übrigen Europa zum Keimen 
brachte. (Verlag Dodd, Mead & Co.)
— Pertinax, der (neben dem hinge♦
richteten Gabriel Peri) der groesste 
aussenpolitische Publizist Frankreichs 
war und nach Amerika flüchten konn
te, arbeitet ebenfalls an einer Analyse 
des Debacles. — Das Buch unseres 
Mitarbeiters Andre Simones über die
ses Thema, “J’accuse,” ist in Russland 
nun auch deutsch erschienen. ---- “Col
laboration comes to France” von Roy 
P. Porter ist der Bericht eines Man
nes, der anderthalb Jahre die “Zusam
menarbeit” der Vichy-Regierung mit 
den Nazis aus naechster Naehe beob
achtet hat. — Einen Roman über die 
Tage des franzoesiscljen Zusammen
bruchs hat Wladimir Pozner unter dem 
Titel “Die Schneide des Schwertes” 
geschrieben; das Buch kommt in New 
York englisch und franzöesisch her
aus.

DER TSCHECHISCHE THEATERDI
REKTOR E. F. BURIAN (nicht zu ver* 
wechseln mit dem Komiker Vlasta Bu-

Frankreich and Russland
Eine Erklaerung des Generals de Gaulle

Es gibt keinen guten Franzosen, der
nicht dem Siege Russlands zujubelt__

Waehrend die Macht und das Presti
ge Hitlers schwanken, sieht man den 
Stern der russischen Macht zum Ze

nith steigen. Die Welt sieht: dieses 

Volk von 175 Millionen Menschen 
its wuerdig, gross zu sein, weil es zu 

kaempfen versteht, das heisst zu lei

den und zu. schlagen, weil es sich im
mer wieder erhoben hat, bewaffnet, 
organisiert. Die schlimmsten Pruefun- 

gen haben seinen Zusammenhalt nicht 
erschuettert. Das franzoesische Volk 
begruesst mit Enthusiasmus die Er

folge und den Aufstieg des russischen 
Volkes, denn durch sie werden die 
Befreiung und die Rache auch fuer 
Frankreich eine erfreuliche Wahr

scheinlichkeit. Der Tod jedes deut
schen Soldaten, getoetet oder erfro

ren in Russland, die Zerstoerung je
der Kanone, jedes Flugzeuges, jedes 

deutschen Tanks auf den Schlachtfel

dern von Leningrad, Moskau oder 

Sebastopol, geben Frankreich eine 
Chance mehr, sich wieder aufzurich

ten und zu siegen.
Zum allgemeinen Unglueck hat sich 

bisher nichts Fruchtbares auf dem 
politischen Gebiet gezeigt, um das 

Fiasko, das Hitler durch Stalin an der 
osteuropaeischen Front zugefuegt wur

de, auszunuetzen.
Das sichere Erscheinen Russlands an 
erster Stelle der Sieger bringt Europa 

und der Welt von morgen eine Ga
rantie des Gleichgewichts, zu der sich 

Frankreich mehr als jede andere 
Macht aus guten Gruenden beglueck- 

wuenschen kann.
Wenn auch' auf strategischen Gebiet 
oft im Verlaufe der Jahrhunderte das

rian) hat vor kurzem auf seiner Büh
ne in Prag ein Drama aufgeführt, das 
die Leiden einer mittelalterlichen Na
tion unter einem grausamen Despo
ten behandelt. Daraufhin wurde E. F. 
Burian verhaftet und mit ihm die 
Taenzerin Jiraskova, die das Ballet 
einstudiert hat.

EIN PROTESTANTISCHER THEOLO
GE, EIN DORTMUNDER SCHLOSSER, 
EIN BERLINER KELLNER, EIN DRES
DENER BAECKER, EIN HAMBURGER 
WERFTARBEITER, alle Unteroffiziere 
in der deutschen Wehrmacht sprachen 
auf einer neuen Kriegsgefangenen
Konferenz in Russland. “Niemand von 
una wird jemals nach Hitlerdeutsch
land zurueckkehren, sondern wir wer
den in ein neues Deutschland zurueck
kehren und alles tun, um ein freies^ 
D e u tschland errichten zu helfen.”, 
sagte Kurt Langmack, Unteroffizier im 
293. Artillerie-Regiment. Die Konfe
renz war ausschliesslich fuer gefange
ne Unteroffiziere und Feldwebel be
stimmt, die 190 Delegierte gewaehlt 
hatten. Zehn Piozent von ihnen hat-

franzoesisch-russische Buendnis durch 
Intrigen oder Unverstaendnis verhin
dert oder durchkreuzt wurde, ---- es

bleibt nichts destoweniger eine Not
wendigkeit, wie man bei jeder Wen
dung’ der Geschichte sieht. Deshalb 

vereint Frankreich seine erneuten Ans
trengungen mit den Anstrengungen 

der Sowjetunion. Es ist klar, dass ei
ne solche Zusammenarbeit in keiner 
Weise die Aktion, die Frankreich ge

meinsam mit seinen anderen Alliier
ten fuehrt, schwaechen wird, wohl im 
Gegenteil. Aber in diesem kommen

den entscheidenden Jahr wird das 
kaempfende Frankreich auf den Fel
dern der aktiven und passiven Schlach
ten beweisen, dass es, trotz seines vor- 
uebergehenden Ungluecks, der Ver- 

buendete des neuen Russlands ist. In 
dieser Hinsicht erwartet Frankreich 

von den Verraetern und den Feiglin
gen, die es an den Feind ausgeliefert 

haben, nichts anderes als ihren Hass. 

Diese Leute werden nicht aufhoeren 
zu schreien, dass unsere Siege an der 

Seite Russlands den sozialen Umsturz 
bei uns herbeifuehren, werden, vor 
dem ,sie mehr als vor allem anderen 
Furcht haben. Die franzoesische Na
tion verachtet diese Beleidigung. Sie 

kennt sich selbst genuegend, um zu 
wissen, dass die Wahl ihres eigenen 
Regimes niemals etwas anderes als ih
re eigene Angelegenheit sein wird. 
Das leidende Frankreich ist mit dem 

leidenden Russland, das kaempfende 
Frankreich ist mit dem kaempfenden 

Russland, das von Hoffnungslosigkeit 

verduesterte Frankreich ist mit dem 
Russland, welches versteht, aus der 

Finsternis des Abgrundes zur Sonne 
der Groesse aufzusteigen.

[Charles de Gaulle.

ten frueher antifaschistischen Organi
sationen angehoert, 35 bis 40 Pro
zent waren aktive Mitglieder der NSD 
AP, der SA oder SS. Zwei Drittel 
der Delegierten waren Arbeiter, 16 
Prozent Berufssoldaten. Die Konfe
renz richtete einen Appell an das 
deutsche Volk und die deutsche Ar
mee zum Sturz Hitlers und zum Kamp 
Fuer ein freies Deutschland.

WEDER GRILLPARZERS “LIBUSSA” 
noch Julius Hay’s “Gott, Kaiser und 
Bauer” kamen je im deutschen Thea
ter Prags zur Aufführung, weil dort 
der nationale Antagonismus keine 
Aufführung tschechenfreundlicher Stü
cke gestattete. Nun haben Mitglieder 
der Prager deutschen Bühne in Lon
don Szenen aus diesen beiden Dra
men unter dem Gesamttitel “Unbeug
sames Boehmen" mit grossem Erfolg 
aufgeführt. Die englische Presse rühmt 
besonders Richard Duschinsky in der 
Rolle des Maertyrers Johannes Hus, 
Frau Apel-Roubiczek als Libussa, Paul 
Demel als Koenig Sigismund, W. 
Haerther als Herzog Przemysl und 
Elisabeth Warnholtz als Barbara.



 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

berichtet:
EIN FURCHTBARES BLUTBAD IM 
DEUTSCHEN KONZENTRATIONSLA
GER BUCHENWALDE wurde -wie 
wir erst jetzt via Bern erfahren — 
am 22. Juni 1941 unter den politi-

. sehen Gefangenen durchgefuehrt. Am 
Tage des Ausbruches des deutsch-rus- 
siscnen Krieges wurden die gefange
nen deutschen Antifaschisten von ih
ren Nazihenkern auf einem Platz im 
Lager zusammengepfercht und muss
ten Spiessruten lauten. Dabei hieb die 
SS mit Gummiknueppeln und Eisenru
ten auf sie ein. Ueber 800 deutsche 
Antifaschisten sollen bei dieser furcht
baren Schlaechterei ums Leben ge
kommen sein. Leider sind aehnliche 
Vorgaenge auch in anderen deutschen 
Konzentrationslagern, aus denen Nach
richten seit dieser Zeittehien, zu be- 
tuerchten.

DIE SABOTAGE IN DEN DEUT
SCHEN BETRIEBEN ist im Wachsen, 
wie uns ein Bericht aus Westdeutsch
land zeigt. Besonders die hochquali
fizierten Arbeiter sabotieren planmaes- 
sig die Losung, der Deutschen Arbeits 
front, mit dem Oel, mit Gas und Elek- 
trizitaet, und den allgemein mangeln
den Rohmaterialien sparsam umzuge
hen. In einer Fabrik wurden die Mo
toren nicht abgestellt, um mehr elek-

/frischen Strom zu verbrauchen, oder 
es wurden ungeolte Maschinen zu 
groesstem Tempo eingestellt, oder es 
wird zu viel Schmieroel verbraucht, 
oder das Licht brennt “irrtuemlicher 
Weise” die ganze Nacht hindurch. 
Auch in der chemischen Industrie ist 
die Sabotage sehr verbreitet. Fast je
den Tag findet man wichtige Maschi
nen vor, die nicht funktionieren, oder 
deren Raeder Stillstehen, da sich in 
ihrem Getriebe Schrauben oder Me- 
tallstueckchen befinden. Bei den Ar
beitern verbreitet sich eine immer 
staerkere Fluesterpropaganda: “Wa
rum diesen Krieg, den wir nicht ge
winnen koennen, fortsetzen? Warum 
alle diese unnoetigen Opfer?”

JEDER FUENFTE MANN DER DEUT
SCHEN BEVOELKERUNG ist, nach 
juengsten Schaetzungen, an der Ost
front aktionsunfaehig geworden: ge
fallen, verkrueppelt, erfroren, vom 
Typhus oder anderen Krankheiten be
fallen, oder gefangen genommen wor
den. Jeder zwoelfte deutsche Familien
vater und jeder achte deutsche Ehe
mann wurde an der Ostfront getoetet 
oder verwundet. Acht Millionen deut
sche Muetter haben Soehne im Alter
von 18 bis 35 Jahren, ---- jede vierte
dieser Muetter hat ihren Sohn verlo
ren, oder er wurde verwundet. Zwei 
Millionen deutsche Kinder sind be
reits zu Waisen geworden oder der 
Vater ist verwundet.

135 KATHOLISCHE GEISTLICHE be
finden sich in den vom Hitlerschen 
Militaerkommando eingerichteten Kon
zentrationslagern der besetzten Zone 
Frankreichs. ---- In Belgrad ist ein ka
tholischer Geistlicher von einem SS- 
Komma ndanten erschossen worden, 
weil er sich geweigert hatte, die frem
den Eroberer zu segnen.

HUNDERT ILLEGALE ZEITUNGEN, 
darunter mehrere taeglich erscheinen
de, geben die polnischen Patrioten 
heraus, wie der polnische Aussenmi
nister Graf Eduard Raczinsky erzaehl

te. Ein regelmaessiger Nachschub- 
und Nachrichtendienst durch Radiq 
und Flugzeuge ist fuer die polnische 
Untergrundpresse eingerichtet. Fall
schirmspringer bringen Papier, Sten- 
cil, Druckmaschinen, sooft eine Dru
ckerei von der Gestapo aufgespuert 
wird. Zahlreiche polnische Journali
sten haben sich freiwillig zu diesem 
Dienst- gemeldet und sind aus Eng
land und der Sowjetunion heimgefio- 
gen, um das Volk zum Befreiungs
krieg gegen die Nazis aufzurufen.

MEHR ALS 5000 NORWEGER, im Al
ter von 12 bis 75 Jahren bevoelkern 
die Nazikonzentrationslager im Nor
den Norwegens. Ein Viertel dieser Ge
fangenen sind Frauen Das Zentralge- 
faengnis der Gestapo in Moellergaten 
bei Oslo ist derart ueberfuellt, dass 
vier Personen in Zellen gepfercht 
sind, die fuer eine Person bestimmt 
waren. Frauen von norwegischen Of
fizieren, die nach England geflohen 
sind, werden grundsaetzlich in KZ 
gesperrt. Arthur W. Kristiansen, der 
Redakteur der kommunistischen Zei
tung “Arbeiteren” ist von der Gesta
po zu Tode gemartert worden.

FLUGBLAETTER GEGEN DEN KRIEG 
sind vor kurzem in Berlin verbreitet 
worden, berichtet die “New York 
Times ’ aus Kujbischew. Die Flug
blaetter werden von der Mehrzahl der 
Bevoelkerung gierig gelesen. ‘‘Die 
kommunistische Bewegung ist im 
Wachsen,” sagt der Berichterstatter, 
was sich daraus erklaert, dass 60% 
der Familien mindestens eines ihrer 
Mitglieder an der Ostfront verloren 
haben.

ZWOELF TODESURTEILE faellte ein 
Nazigericht in Sofia gegen bulgarische 
Patrioten, die ihr Land nicht in den 
Krieg gegen die Sowjetunion hinein
ziehen. lassen wollen. In Rumaenien 
musste die Regierung neue scharfe 
Massnahmen insbesondere gegen die 
Studenten treffen, die eine wachsende 
Aktivitaet entfalten, um das Land aus 
dem eisernen Griff der Naziherrschaft 
zu befreien.

DIE WIENER ARBEITER haben fuer 
die eingekerkerten Antifa schisten 
Sammlungen durchgefuehrt. Dies ist 
als ein Zeichen des wachsenden Wi
derstandsgeistes in den Wiener Be
trieben anzusehen. An dem Begraeb- 
nis des ehemaligen sozialdemokrati
schen Abgeordneten Förster haben al
le dienstfreien Strassenbahner in Uni
form teilgenommen. Die Polizeibeam
ten sind gegen die Nazis so aufge
bracht, dass zu den Aktionen gegen 
die Bevoelkerung nur SS und SA auf
geboten werden. Das grosse Autowerk 
von Brevilliers-Urbahn in Floridsdorf 
ist durch einen Sabotageakt niederge
brannt. Desgleichen grosse Oeltanks 
der Shellraffinerien an der Alten Do
nau. “D i e Deutschen sollen ihren 
Krieg selber fuehren” ist das verbrei
tete Schlagwort in Oesterreich.

DER VERKEHR VON PRIVATAUTO
MOBILEN ist nunmehr in Deutschland 
verboten. Taxis duerfen auch Sonn
tags oder Feiertags nur fuer Kriegs
zwecke oder in “Notfaellen” zirkulie
ren.

DIE HUNGERUNRUHEN IN SUED- 
FRANREICH hatten "politischen Cha
rakter,“ wie das französische Innen
ministerium in Vichy in einer offiziel
len Erklaerung eingesteht. Die De
monstrationen begannen gegen Mitte 
Januar in Montepellier, Sete, Nimes, 
Artes, Arles und Agde und setzten 
sich auch nach der Vornahme von

zahlreichen Haussuchungen und Ver' 
haftungen fort, ln Sete waren die mei
sten Verhafteten Hafenarbeiter, die 
gestreikt hatten. Sie wurden freigelas
sen unter dem Druck der Kundgebun
gen, die sich auch in den folgenden 
lagen fortsetzten. Die Hungerunruhen 
breiteten sich in den ganzen Departe
ments Herault und Card aus. Sie rich
teten sich gegen die Hilfe, die die Vi
chy-Regierung durch die Auslieferung 
aller Lebensmittel fuer Hitler leistet. 
Das franzoesische Innenministerium 
sagte in einer Mitteilung an die Pres
se: “ Diese Demonstrationen trugen 
politischen Charakter, in der Form 
des Protestes gegen das augenblickli
che Regime. Sollten sie sich wiederho
len, so werden energische Massnah
men angewandt.”

KARDINAL SUHARD, der Erzbischof 
von Paris, sagte unlaengst einem 
Freunde: “Ich bin schon sehr alt und 
werde sicher bald sterben. Aber nach 
meinem Tode moechte ich nur fuer 
einige Tage wieder zur Erde zurueck- 
kehren.” — “Warum?,” fragte sein 
Freund ---- Und der Kardinal antwor
tete: “Um zu sehen, ob man mich 
durch einen Admiral' abgeloest hat.”

UM DIE ORDNUNG AUFRECHTZU
ERHALTEN, hat ein Teil von Petains 
“Legion ..fran^aise” Waffen erhalten. 
Die franzoesische Polizei allein und 
auch die drohende Naehe der Hitler
armee genuegen nicht, die Ordnung, 
“so wie sie von der Nationalen Re
volution verlangt wird,” zu sichern.

DR UECKEBER GER-STRASSE wird im 
Muenchner Volksmund die Strasse 
genannt, die an der Rueckseite der 
Fe ldhe r r n halle vorbeifuehrt. Wer 
naemlich ueber den Platz an der Feld
herrnhalle geht, muss zur Erinnerung 
an den Naziputsch von 1923 die Hand 
zum Hitlergruss erheben. Die Muench
ner vermeiden diese Geste durch die 
Kriegslist, die Strasse hinter dem Mo
nument zu benuetzen, die so zu einer 
der belebtesten V erkehrs Strassen 
Muenchens geworden ist. Es scheint 
sehr viele “Drueckeberger” in Muen- 
chen zu geben.

NICHT GENUEGEND HASS GEGEN 
“RASSENFEINDE” beweisen offenkun
dig die deutschen Arbeiter. Denn die 
Nazifuehrer mussten in juengster Zeit 
ein Flugblatt in Berlin verbreiten, be
titelt “Unsere Steilung zur Frage der 
Polen in Reich.” Es heisst in ihm: “es 
ist eine Frage unserer Rassensolidari- 
taet. Nimm Dich vor allem in Acht, 
selbst gemeinsame Religion kann Dich 
nicht enger mit diesen Polen zusam
menbringen.... Deutsche, der Pole ist 
nicht Euer Freund. Er steht stets un
ter jedem Deutschen, im Heim und in 
der Fabrik. Denk immer daran, dass 
Du ein Mitglied der Herrenrasse bist.” 
— Ob nun die deutschen Arbeiter 
auf ihre Kameradschaft mit den 
zwangsverschickten polnischen Arbei
tern verzichten, um als zur Herren
rasse eines Goebbels gehoerig betrach
tet zu werden, ist trotz dieses Flug
blattes zu bezweifeln.

DREIHUNDERT SELBSTMORDE VON 
JUDEN IN EINER EINZIGEN NACHT 
zaehlte der amerikanische Radiokor
respondent Dreier, der Anfangs De
zember Berlin verliess. Die juedischen 
Krankenhaeuser Berlins waren nicht 
mehr in der Lage, alle Faelle von ver
suchtem Selbstmord zu behandeln. 
Mehr als 2.000 Juden wurden taeglich 
in Lastautos nach Polen transportiert 
Hunderte von Juden fanden auf dem 
Weg dorthin den Tod.



 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

berichtet:
EIN FURCHTBARES BLUTBAD IM 
DEUTSCHEN KONZENTRATIONSLA
GER BUCHENWALDE wurde -wie 
wir erst jetzt via Bern erfahren — 
am 22. Juni 1941 unter den politi-

. sehen Gefangenen durchgefuehrt. Am 
Tage des Ausbruches des deutsch-rus- 
siscnen Krieges wurden die gefange
nen deutschen Antifaschisten von ih
ren Nazihenkern auf einem Platz im 
Lager zusammengepfercht und muss
ten Spiessruten lauten. Dabei hieb die 
SS mit Gummiknueppeln und Eisenru
ten auf sie ein. Ueber 800 deutsche 
Antifaschisten sollen bei dieser furcht
baren Schlaechterei ums Leben ge
kommen sein. Leider sind aehnliche 
Vorgaenge auch in anderen deutschen 
Konzentrationslagern, aus denen Nach
richten seit dieser Zeittehien, zu be- 
tuerchten.

DIE SABOTAGE IN DEN DEUT
SCHEN BETRIEBEN ist im Wachsen, 
wie uns ein Bericht aus Westdeutsch
land zeigt. Besonders die hochquali
fizierten Arbeiter sabotieren planmaes- 
sig die Losung, der Deutschen Arbeits 
front, mit dem Oel, mit Gas und Elek- 
trizitaet, und den allgemein mangeln
den Rohmaterialien sparsam umzuge
hen. In einer Fabrik wurden die Mo
toren nicht abgestellt, um mehr elek-

/frischen Strom zu verbrauchen, oder 
es wurden ungeolte Maschinen zu 
groesstem Tempo eingestellt, oder es 
wird zu viel Schmieroel verbraucht, 
oder das Licht brennt “irrtuemlicher 
Weise” die ganze Nacht hindurch. 
Auch in der chemischen Industrie ist 
die Sabotage sehr verbreitet. Fast je
den Tag findet man wichtige Maschi
nen vor, die nicht funktionieren, oder 
deren Raeder Stillstehen, da sich in 
ihrem Getriebe Schrauben oder Me- 
tallstueckchen befinden. Bei den Ar
beitern verbreitet sich eine immer 
staerkere Fluesterpropaganda: “Wa
rum diesen Krieg, den wir nicht ge
winnen koennen, fortsetzen? Warum 
alle diese unnoetigen Opfer?”

JEDER FUENFTE MANN DER DEUT
SCHEN BEVOELKERUNG ist, nach 
juengsten Schaetzungen, an der Ost
front aktionsunfaehig geworden: ge
fallen, verkrueppelt, erfroren, vom 
Typhus oder anderen Krankheiten be
fallen, oder gefangen genommen wor
den. Jeder zwoelfte deutsche Familien
vater und jeder achte deutsche Ehe
mann wurde an der Ostfront getoetet 
oder verwundet. Acht Millionen deut
sche Muetter haben Soehne im Alter
von 18 bis 35 Jahren, ---- jede vierte
dieser Muetter hat ihren Sohn verlo
ren, oder er wurde verwundet. Zwei 
Millionen deutsche Kinder sind be
reits zu Waisen geworden oder der 
Vater ist verwundet.

135 KATHOLISCHE GEISTLICHE be
finden sich in den vom Hitlerschen 
Militaerkommando eingerichteten Kon
zentrationslagern der besetzten Zone 
Frankreichs. ---- In Belgrad ist ein ka
tholischer Geistlicher von einem SS- 
Komma ndanten erschossen worden, 
weil er sich geweigert hatte, die frem
den Eroberer zu segnen.

HUNDERT ILLEGALE ZEITUNGEN, 
darunter mehrere taeglich erscheinen
de, geben die polnischen Patrioten 
heraus, wie der polnische Aussenmi
nister Graf Eduard Raczinsky erzaehl

te. Ein regelmaessiger Nachschub- 
und Nachrichtendienst durch Radiq 
und Flugzeuge ist fuer die polnische 
Untergrundpresse eingerichtet. Fall
schirmspringer bringen Papier, Sten- 
cil, Druckmaschinen, sooft eine Dru
ckerei von der Gestapo aufgespuert 
wird. Zahlreiche polnische Journali
sten haben sich freiwillig zu diesem 
Dienst- gemeldet und sind aus Eng
land und der Sowjetunion heimgefio- 
gen, um das Volk zum Befreiungs
krieg gegen die Nazis aufzurufen.

MEHR ALS 5000 NORWEGER, im Al
ter von 12 bis 75 Jahren bevoelkern 
die Nazikonzentrationslager im Nor
den Norwegens. Ein Viertel dieser Ge
fangenen sind Frauen Das Zentralge- 
faengnis der Gestapo in Moellergaten 
bei Oslo ist derart ueberfuellt, dass 
vier Personen in Zellen gepfercht 
sind, die fuer eine Person bestimmt 
waren. Frauen von norwegischen Of
fizieren, die nach England geflohen 
sind, werden grundsaetzlich in KZ 
gesperrt. Arthur W. Kristiansen, der 
Redakteur der kommunistischen Zei
tung “Arbeiteren” ist von der Gesta
po zu Tode gemartert worden.

FLUGBLAETTER GEGEN DEN KRIEG 
sind vor kurzem in Berlin verbreitet 
worden, berichtet die “New York 
Times ’ aus Kujbischew. Die Flug
blaetter werden von der Mehrzahl der 
Bevoelkerung gierig gelesen. ‘‘Die 
kommunistische Bewegung ist im 
Wachsen,” sagt der Berichterstatter, 
was sich daraus erklaert, dass 60% 
der Familien mindestens eines ihrer 
Mitglieder an der Ostfront verloren 
haben.

ZWOELF TODESURTEILE faellte ein 
Nazigericht in Sofia gegen bulgarische 
Patrioten, die ihr Land nicht in den 
Krieg gegen die Sowjetunion hinein
ziehen. lassen wollen. In Rumaenien 
musste die Regierung neue scharfe 
Massnahmen insbesondere gegen die 
Studenten treffen, die eine wachsende 
Aktivitaet entfalten, um das Land aus 
dem eisernen Griff der Naziherrschaft 
zu befreien.

DIE WIENER ARBEITER haben fuer 
die eingekerkerten Antifa schisten 
Sammlungen durchgefuehrt. Dies ist 
als ein Zeichen des wachsenden Wi
derstandsgeistes in den Wiener Be
trieben anzusehen. An dem Begraeb- 
nis des ehemaligen sozialdemokrati
schen Abgeordneten Förster haben al
le dienstfreien Strassenbahner in Uni
form teilgenommen. Die Polizeibeam
ten sind gegen die Nazis so aufge
bracht, dass zu den Aktionen gegen 
die Bevoelkerung nur SS und SA auf
geboten werden. Das grosse Autowerk 
von Brevilliers-Urbahn in Floridsdorf 
ist durch einen Sabotageakt niederge
brannt. Desgleichen grosse Oeltanks 
der Shellraffinerien an der Alten Do
nau. “D i e Deutschen sollen ihren 
Krieg selber fuehren” ist das verbrei
tete Schlagwort in Oesterreich.

DER VERKEHR VON PRIVATAUTO
MOBILEN ist nunmehr in Deutschland 
verboten. Taxis duerfen auch Sonn
tags oder Feiertags nur fuer Kriegs
zwecke oder in “Notfaellen” zirkulie
ren.

DIE HUNGERUNRUHEN IN SUED- 
FRANREICH hatten "politischen Cha
rakter,“ wie das französische Innen
ministerium in Vichy in einer offiziel
len Erklaerung eingesteht. Die De
monstrationen begannen gegen Mitte 
Januar in Montepellier, Sete, Nimes, 
Artes, Arles und Agde und setzten 
sich auch nach der Vornahme von

zahlreichen Haussuchungen und Ver' 
haftungen fort, ln Sete waren die mei
sten Verhafteten Hafenarbeiter, die 
gestreikt hatten. Sie wurden freigelas
sen unter dem Druck der Kundgebun
gen, die sich auch in den folgenden 
lagen fortsetzten. Die Hungerunruhen 
breiteten sich in den ganzen Departe
ments Herault und Card aus. Sie rich
teten sich gegen die Hilfe, die die Vi
chy-Regierung durch die Auslieferung 
aller Lebensmittel fuer Hitler leistet. 
Das franzoesische Innenministerium 
sagte in einer Mitteilung an die Pres
se: “ Diese Demonstrationen trugen 
politischen Charakter, in der Form 
des Protestes gegen das augenblickli
che Regime. Sollten sie sich wiederho
len, so werden energische Massnah
men angewandt.”

KARDINAL SUHARD, der Erzbischof 
von Paris, sagte unlaengst einem 
Freunde: “Ich bin schon sehr alt und 
werde sicher bald sterben. Aber nach 
meinem Tode moechte ich nur fuer 
einige Tage wieder zur Erde zurueck- 
kehren.” — “Warum?,” fragte sein 
Freund ---- Und der Kardinal antwor
tete: “Um zu sehen, ob man mich 
durch einen Admiral' abgeloest hat.”

UM DIE ORDNUNG AUFRECHTZU
ERHALTEN, hat ein Teil von Petains 
“Legion ..fran^aise” Waffen erhalten. 
Die franzoesische Polizei allein und 
auch die drohende Naehe der Hitler
armee genuegen nicht, die Ordnung, 
“so wie sie von der Nationalen Re
volution verlangt wird,” zu sichern.

DR UECKEBER GER-STRASSE wird im 
Muenchner Volksmund die Strasse 
genannt, die an der Rueckseite der 
Fe ldhe r r n halle vorbeifuehrt. Wer 
naemlich ueber den Platz an der Feld
herrnhalle geht, muss zur Erinnerung 
an den Naziputsch von 1923 die Hand 
zum Hitlergruss erheben. Die Muench
ner vermeiden diese Geste durch die 
Kriegslist, die Strasse hinter dem Mo
nument zu benuetzen, die so zu einer 
der belebtesten V erkehrs Strassen 
Muenchens geworden ist. Es scheint 
sehr viele “Drueckeberger” in Muen- 
chen zu geben.

NICHT GENUEGEND HASS GEGEN 
“RASSENFEINDE” beweisen offenkun
dig die deutschen Arbeiter. Denn die 
Nazifuehrer mussten in juengster Zeit 
ein Flugblatt in Berlin verbreiten, be
titelt “Unsere Steilung zur Frage der 
Polen in Reich.” Es heisst in ihm: “es 
ist eine Frage unserer Rassensolidari- 
taet. Nimm Dich vor allem in Acht, 
selbst gemeinsame Religion kann Dich 
nicht enger mit diesen Polen zusam
menbringen.... Deutsche, der Pole ist 
nicht Euer Freund. Er steht stets un
ter jedem Deutschen, im Heim und in 
der Fabrik. Denk immer daran, dass 
Du ein Mitglied der Herrenrasse bist.” 
— Ob nun die deutschen Arbeiter 
auf ihre Kameradschaft mit den 
zwangsverschickten polnischen Arbei
tern verzichten, um als zur Herren
rasse eines Goebbels gehoerig betrach
tet zu werden, ist trotz dieses Flug
blattes zu bezweifeln.

DREIHUNDERT SELBSTMORDE VON 
JUDEN IN EINER EINZIGEN NACHT 
zaehlte der amerikanische Radiokor
respondent Dreier, der Anfangs De
zember Berlin verliess. Die juedischen 
Krankenhaeuser Berlins waren nicht 
mehr in der Lage, alle Faelle von ver
suchtem Selbstmord zu behandeln. 
Mehr als 2.000 Juden wurden taeglich 
in Lastautos nach Polen transportiert 
Hunderte von Juden fanden auf dem 
Weg dorthin den Tod.

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

DAS ECHO
“TAPFER UND UNZWEI

DEUTIG”

Ich lese Ihre Zeitschrift mit groesster 
Teilnahme. Leider werfen zahlreiche 
deutsche Emigranten, darunter viele 
von Namen, seit Jahren mit verwor
renen und verwaschenen Phrasen um 
sich, und auch ein grosser Teil des
sen, was Emigranten in deutscher 
Sprache drucken lassen, zeigt eine auf
reizende Unklarheit des Urteile« und 
der Stellung. So erfreulicher ist es, Ih
re tapfere und unzweideutige Zeit
schrift zu lesen.

IL ion Feuchtwanger.

EIN KLEINES WUNDER
Die Zeitschrift gefaellt mir sehr gut, 
es ist ein kleines Wunder, dass Ihr so 
was zustande gebracht habt.

[Bertolt Brecht.

DER PROZESS UEBER DIE
SOLDATENMISS

HANDLUNGEN
Zu unserem Artikel “Kurt Rosenfeld’s 
65. Geburtstag” (Heft Nr. 4) wird 
uns geschrieben:
Um der historischen Wahrheit willen 
stelle ich fest, dass es sich bei dem 
von Ihnen erwaehnten Prozess, dessen 
Gegenstand die Soldatenmisshandlun
gen waren, um folgendes handelte: 
Nicht ein sozialdemokratischer Reichs
tagsabgeordneter, sondern niemand an
ders als Rosa Luxemburg hatte in ei- 
n e r Berliner Versammlung gesagt, 
dass sich in den preussischen Kaser
nen jede Stunde eine Tragoedie ab
spiele. Sie und sie allein, nicht die ge
samte sozialdemokratische Reichstags
fraktion, wurde daraufhin wegen Be
leidigung der Offiziere und Unteroffi
ziere der preussischen Armee ange
klagt, und ich durfte an ihrer Ver
teidigung teilnehmen. Rosa Luxem
burg wollte die Wahrheit ihrer Er
klaerung beweisen und verlangte vom 
damaligen Vorstand der Sozialdemo
kratischen Partei die Erlaubnis zur 
Veroeffentlichung eines Aufrufes, in 
dem alle, die jemals Soldatenmiss
handlungen am eigenen Leibe gefuehlt 
oder solche gesehen hatten, aufgefor
dert wurden, sich als Zeugen zu mel
den. Die Weisen des Parteivorstandes 
schuettelten die Koepfe und sagten: 
‘Was soll aber werden, wenn sich 

nicht genug Zeugen melden? Dann 
wird der Staatsanwalt diese Tatsache 
gegen Rosa ausnutzen und ihre Ver
teidigung erschweren. “Da haettet Ihr 
Rosa sehen muessen! Aus Ruecksicht 
auf ihre Person etwas zu unterlassen, 
was vielleicht zum Erfolge fuehren 
koennte, das war zu viel fuer sie. Lei
denschaftlich begruendete sie ihr Ver
langen und der zunaechst ablehnende 
Parteivorstand beschloss einstimmig,
dass der Aufruf in der Parteipresse 
erscheinen solle. Er erschien dann 
und hatte ungeheuren Erfolg: Tausen
de von Zeugen, darunter die ange
sehensten Buerger, viele Abgeordne
te, Stadtraete, Stadtverordnete melde
ten sich. Und als Anfang Juni 1914 
der Prozess begann, hatte die Vertei
digung dreissig der klassischsten Zeu
gen auaerwaehlt, vorschriftsmaessig ge
laden und vor Gericht gestellt. Es gab 
einen hitzigen Kampf zwischen Staats♦

anwalt und Verteidigung, in dem wir 
siegten: Das Gericht beschloss, unsere 
Zeugen zu vernehmen, allerdings oh
ne zu ahnen, dass auf die 30 Hunder
te weitere Zeugen folgen wuerden, 
und dass unser Plan war, zum ersten 
Male vor einem deutschen Gericht die 
Schande der Soldatenmisshandlungcn 
aufzudecken. Freilich wurde der Ter
min vertagt, und wir feierten den 
Sieg. Aber die Fruechte wurden uns 
wieder entrissen, als der Krieg aus
brach und im Zeichen des Burgfrie
dens der Antrag auf Bestrafung Rosa 
Luxemburgs, wegen Beleidigung der 
Offiziere und Unteroffiziere der preus
sischen Armee zurueckgenommen wur
de. —
In Ihren uebrigen Bemerkungen ueber- 
treiben Sie die Bedeutung meines An
teils an der Arbeiterbewegung. Ich al
lein war immer der Empfangende. 
Nichts gab mir waehrend meines lan
gen Lebens und waehrend meiner nun 
mehr als 45 jaehrigen Verknuepfung 
mit der Bewegung mehr Befriedigung 
als die Teilnahme am Kampf fuer 
Freiheit und Sozialismus. An diesen 
Kaempfen hoffe ich noch lange teil
nehmen zu koennen.

[Kurt Rosenfeld.

EIN KAMPFBEITRAG

Wir finden Ihre Zeitschrift “Freies 
Deutschland“ so ausgezeichnet und 
in den heutigen Zeiten so unermess
lich notwendig, dass wir Ihnen von 
Herzen wuensehen, dass Sie die Auf
lageziffer derselben bald verdoppeln 
koennen.
Gerne tragen wir das unsrige dazu 
bei, Ihre aufklaerende Zeitschrift mehr 
Lesern zugaenglich zu machen. Anbei 
ein Scheck ueber $ 9.00, der fuer 10 
Halbjahrs - Abonnements gedacht ist. 
Wir stellen nur eine Bedingung: dass 
Sie die 10 zukuenftigen Leser gewis
senhaft aus den Reihen der leider im
mer noch allzu Zahlreichen waehlen, 
die Aiffklaerung noetig haben.
Es faellt uns nicht leicht, das Geld zu 
schicken, und wir tun es unter Ver
zicht auf ein eigenes Abonnement. 
Aber da wir selbst erst vor 2J4 Jah
ren von Eurooa hier ankamen, wissen 
wir besser ueber Faschismus und Na- 
zitum Bescheid als die Vielen, die 
Versklavung fuer Freiheit ansehen. 
Wichtiger ist, dass neue Kaempfer 
fuer die Sache gewonnen werden und 
dazu soll das Geld verwendet werden. 
Wir wuensehen Ihnen viel Glueck 
fver Ihren Kampf um die Wahrheit.
[H. und E. L., Plainfield, New Jersey.

AUS EINEM INTERNIERTEN
CAMP IN KANADA

Kuerzlich sah ich eine Nummer der 
Zeitschrift “Freies Deutschland“ und 
ich muss sapen, dass ich sehr stolz 
bin auf die Maenner, die diese Zeit
schrift herauspeben. Ich ersah aus, 
ihr, dass es die besten Fluechtlinge 
aus Europa sind, die in ihr schreiben.

[Gerhard Donath, Refugee Camp 
“N.“ Sherbrooke - Quebec.

DIE EINZIGE TENDENZ — IN 
ZWEI WORTEN

Balder Olden schreibt in einem Auf♦
satz ueber die Entwicklung der deut♦

schen Literatur im Exil (“Argentini
sches Tageblatt“ vom 8. Februar 
1942):

“Dann kamen die franzoesischen La
ger, dann konnte Goebbels, gebadet 
in Hohn und Entzuecken eine gewal
tige Liste “Deutsche Literaten hinter 
franzoesischen Stacheldraht” publizie
ren, dann rueckten die Deutschen in 
Frankreich ein....

Von der grossherzigen Intervention 
der Vereinigten Staaten, die letzten 
antifaschistischen Literaten deutscher 
Sprache zu retten, wissen die meisten 
Leser dieser Zeitung. Sie ist nur in 
vielen, keineswegs in allen Faellen ge- 
glueckt. Man hat weniger von der 
Hilfsaktion Mexicos gelesen, die eine 
Reihe von Schrifstellern, meist frue
heren Kombattanten oder Beobachtern 
im spanischen Buergerkrieg, Einreise
visen gab. Die “League of American 
Writers“ besorgte ihnen in grossarti
ger kollegialer Anstrengung, in zwei 
Jahre waehrender unermuedlicher Ar
beit, Paesse, Durchreisevisen, Reise
mittel.

Diese aus dem Schiffbruch geretteten 
Literaten haben sich, kaum in Mexi
co gelandet, zusammengetan und eine 
grosse antifaschistische Zeitschrift 
deutscher Sprache gegruendet, “Frei
es Deutschland,“ von der bis heute 
zwei Ausgaben vorliegen. “Freies 
Deutschland“ ist eine politisch-litera
rische Revue, politisch, aber nicht par
teipolitisch. Ihr Titel drueckt die ein
zige Tendenz, die es vertritt, in zwei 
Worten aus.... Schoen und klar, wie 
kein Leitartikel es vermoechte, drueckt 
Paul Mayer die Idee des Emigranten
schrifttums in einer Huldigung an die 
Muttersprache aus.“

BRIEF AUS URUGUAY

Die Zeitschrift ist fuer uns mehr als 
ein Geschenk in unserer geistigen Ver
einsamung. Es ist die erste deutsche 
Zeitschrift, die mir nach langer Zeit 
in die Haende fiel, welche zwei not
wendige Eigenschaften vereinigt: Ge
sinnung und .Stil. Ich — nein ---- wir
sind begeistert. Mit Wir meine ich 
auch das hier bestehende * Comite 
Aleman Antifascista.“

Der Ruf zur Gruendung eines Voll- 
Zugsausschusses aller freiheitlich den
kenden Deutschen ist in unserem Ko
mitee diskutiert worden und wurde 
einstimmig begruesst. Unser Komitee 
wird alles tun, was in seiner Macht 
steht, um in Uruguay fuer eine solche 
Bewegung eine Massenbasis zu schaf
fen.
Ich bitte “FD.“ ausfuehrlicher ueber 
einen Mann wie Otto Strasser zu 
schreiben: ueber diesen Mann, der 
sich England und den USA anzubie
dern versucht und in aller Oeffent- 
lichkeit auszusprechen wagt, dass er 
den Zusammenbruch der Sowjetunion 
wuenscht; ueber diesen Patent-Natio
nalisten, der die Aufteilung Deutsch
lands wuenscht. Das “Freie Deutsch
land“ muesste nach meiner Meinung 
zeigen: wie Strasser den Nazismus mit 
allen seinen. Greueln, seinem Antise
mitismus, mit seiner Arbeiterfeindlich
keit vorbehaltlos mit auf die Beine 
geholfen hat. Dieser Mann muss nach 
meiner Ansicht (und der vieler An
derer) aus einer Bewegung der freien 
Deutschen ausgeschlossen bleiben.

J. BL, Montevideo. 29



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

THOMAS MANNS ESSAY HEBER. RI
CHARD WAGNER druckt “Decision” 
(Jan.-Febr.) in englischer Sprache ab. 
Der Aufsatz ist wichtig, da er die bil
lige Legende entkraeftet, der Dichter
komponist des “Ring” sei ein Vor
] a e uf er der Nazibarbarei gewesen. 
Nachdem Thomas Mann Wagners Zu
stimmung zur Revolution von 1648 
erwaehnt, und seine Kunstrevolution 
darstellt, schreibt er: “Die neue Kunst 
erreichte einen ueberwaeltigenden, 
weltweiten Erfolg unter den Buergern 
der Christenheit, ---- dank der sinnli
chen, nervenprickelnden, geistigen Be
zauberung, deren sie zweifellos voll 
ist. Dies war ein tragikomischer Wi
derspruch, der uns nicht vergessen 
machen kann, dass Wagner fuer eine 
voellig anders geartete Zuhoererschft 
schrieb, und dass sein Werk in sozia
lem und ethischem Sinne weit ueber 
die buergerlich kapitalistische Gesell
schaft hinaus geht und eine Welt vor
aussieht, die frei ist von der Verblen
dung der Macht und dem Durst nach 
Gold, eine Welt begruendet auf Ge
rechtigkeit, Liebe und Bruederlichkeit.

FREIE DEUTSCHE KULTUR, die Zeit
schrift des Freien Deutschen Kultur
bundes, in England erscheint seit Fe
bruar gedruckt, in wuerdiger Ausstat
tung. Oskar Kokoschka leitet das er
ste Heft mit einem tief durchdachten 
Artikel ein, dessen Titel lautet: “Die 
Wahrheit ist unteilbar.” “So wie der 
Frieden” sagt der Kuenstler, “ist auch 
die Wahrheit unteilbar. Es gibt nicht 
eine Wahrheit fuer Voelker dieser 
Sprache und eine andere Wahrheit 
fuer Voelker jener Sprache.... Die 
Zeitung des Freien Deutschen Kul
turbundes soll zum Mitdenken aufru
fen. Unsere Zeit lehrt, dass Kriege 
heute weniger denn je durch das me
chanische Uebergewicht der Waffen 
entschieden werden. Die bessere Idee, 
wie den Frieden zu gestalten, wird die 
Voelker, fuer sich haben Das Heft 
bringt ferner einen bemerkensswerten 
Aufsatz von John Heartfield ueber 
“Daumier im Reich,” sowie Beitraege 
von Max Zimmering, . Hans Flesch, 
Freimut Schwartz: Rolf Anders und 
Sylvia Townsend-Warner, Anna Se
ghers Novelle “Das Obdach,“ ist aus 
der ersten Nummer des FD uebernom
men. — Wir beglueckwuenschen un
sere Londoner Kameraden zu dem mu
tigen und vorbildlichen Unternehmen.

“AM TAGE NACH HITLERS STURZ,“ 
heisst ein ausgezeichneter Aufsatz der 
in Newyork zwei Jahre alt geworde
nen antifaschistischen Zeitschrift “UN
SERE ZEIT” (Deutsch-amerikanische 
Mitteilungen). Der Artikel warnt vor 
einem Friedenschluss mit Hitlers Ge
neraelen oder Trustmagnaten. “Kein 
zweites 1918” “Unser erstes wichtig
stes Kriegsziel heisst: Vernichtung des 
Systems, das gegenwärtig in Hitler 
seinen symbolischen Ausdruck hat. 
Der Mensch Hitler ist dabei hoechst 
unwichtig', der Diktator Hitler aber 
kann nicht von seinen faschistischen, 
imperialistischen. aristokratischen und 
militaristischen K o m plizen getrennt 
werden. Alle- alle werden mit Hitler 
fallen: die Schlotbarone am Rhein, 
die Getreidewucherer in Ostpreussen

und die Goldkragen im Generalstab. 
Die Aufteilung der preussischen Gross
grundbesitzes wird fuer immer eine 
der kriegslustigsten, volksfeindlich
sten Kasten der Welt liqidieren. Die 
Beseitigung der Kommandostellen der 
industriellen Kriegsmacher im Rhein
land, an der Ruhr, in Mittelmdeutsch
land wird die Leute aus dem politi
schen Leben Deutschlands entfernen, 
die seit vierzig Jahren von der Erobe
rung Europas geträumt haben und de
ren Agent Hitler durch viele Jahre 
war. Die Zertruemmerung des deut
schen Offizierskorps und natuerlich 
auch aller SS. Formationen wird Eu
ropa und das deutsche Volk von ei
nem Alpdruck befreien.... Lasst uns 
darueber wachen, dass dieser Kampf 
fuer die Demokratie wirklich mit ei
nem vollen Sieg der echten, wirk
lichen Demokratie endet.”

"WIE SCHLIMM DIE DINGE AUCH 
SEIN MOEGEN, es kann immer noch 
schlimmer kommen,” schreibt die 
“Bruesseler Zeitung,” ein Organ, das 
die Nazis in der belgischen Haupt
stadt herausgeben. “In diesem Jah
re mag Hitler seine ersten grauen 
Haare bekommen. Die Sorgen bei 
Tag und Nacht, die ihm niemand ab
nehmen kann, werden ihren Stempel 
auf sein Gesicht druecken.“

DR. HANS VON HENTIG wendet sich 
in einer Zuschrift an die New Yor
ker “Neue Volkszeitung.” Dieses Or
gan, das aus der Vergangenheit nichts 
gelernt hat, veroeffentlicht diese Zu
schrift seines Iangjaehrigen Mitarbei
ters, der die Haltung des Blattes, vor 
allem in seiner unfruchtbaren Einheits
feindlichkeit und sturen Kommunisten
hetze, kritisiert. Es heisst in dieser Zu
schrift, die das wachsende Unbehagen 
der Leser widerspiegelt: “Was soll der 
Parteistreit Sozialdemokraten versus 
Kommunisten in diesem Augenblick? 
Was werden die deutschen Massen zu 
diesem Zwist sagen, die laengst ueber 
die alten und veralteten Parteigrenzen 
hinausgewachsen sind? Wie kann ir
gend einer wagen, das Wunder des 
russischen Widerstandes aus dem Bild 
eines kuenftigen Europa hinwegzuden
ken?” Dr. Hans v. Hentig nimmt hier 
genau die gleiche Haltung ein, die das 
FD seit dem programmatischen Appell 
“Von brennender Sorge erfuellt“ in 
der Nr. 1 bis heute unermuedlich ver
treten hat und weiter vertreten wird.

“NICKY, NICKY, HORTHY NICKY. 
bald wirst du sein Bolschewiki“ sin
gen die ungarischen Bauern, wie der 
Korrespondent der “New York Times” 
in einem Bericht ueber die Lage in 
den Balkanlaendern schreibt. Er gibt 
auch einige Antihitlerwitze wieder, die 
in Budapest, Sofia und Bukarest kur
sieren: “Warum kam Ribbentrop nach 
Budapest?” Die Antwort lautet: “Um 
die Erlaubnis zu erwirken, dass die 
italienischen Truppen auf dem Weg 
nach Russland Ungarn passieren duer
fen.“ ‘Und warum kam Graf Ciano 
nach Budapest?” Antwort: “Um zu 
verhindern, dass die Erlaubnis erteilt 
wurde.“

FRITZ STERNBERG, DER DEUT5CHE 
W I R T S C HAFTSSTATISTIKER, be
rechnet in dem Magazin der “New 
York Times“ die Schwaechung der 
deutschen Ruestungsindustrie infolge 
der Menschenverluste an der Ost
front auf 15 bis 30%. Da aber Hitler 
mit der Ruestungsindustrie ganz Eu
ropas rechmen kann, ist, nach der

Meinung des Verfassers, eine staer
kere Materialhilfe der englisch-ame
rikanischen Verbuendeten von ent
scheidender Bedeutung fuer den Sieg 
Russlands.

HITLER, HIMMLER, LEY UND BAL
DUR V. SCHIRACH fliegen nach 
Wien. Das Flugzeug stuertz ab. Wer 
wird gerettet? Antwort: “Oesterreich.” 
— Diesen in Wien kursierenden Witz 
enthielt ein britischen Gewerk
schaftskreisen eingelaufener Bericht 
ueber die Stimmung der oesterreichi
schen Arbeiter, den die “Rundschau 
von Illimam” in La Paz veroeffent
licht.

DIE WIRKUNG DER PAPIERKNAPP
HEIT IN DEUTSCHLAND schildert 
der Korrespondent der “Neuen Zue- 
richer Zeitung“: “Eine Frauenstimme 
rief draussen: “Zeitungen, Zeitungen.“ 
Rasch das Fenster herunter und die 
Frau herbeigerufen. Freundlich kam 
sie heran, zuckte die Achseln und sag
te: “Schon verkauft.” Die Papier
knappheit, die schon vor Monaten un
ter den Zeitschriften aufrauemte, hat 
jetzt ihren Einfluss auch auf die Ta
geszeitungen ausgedehnt. Gelegentlich 
kann man in Untergrundbahn-Statio
nen sehen, wie die Leute vor dem hell 
erleuchteten Zeitungskiosk stehen. 
Nicht einmal die Verkaeuferin ha^lt es 
fuer noetig, noch auf ihrem Platz zu 
bleiben; die Zeitungen sind fort mit 
Ausnahme der mehrere Tage alten 
Blaetter aus den besetzten Laendern 
und allerlei Heftchen, wie vielleicht 
“Gesundheit und Schoenheit“ oder 
antikommunistische und anti-amerika
nische Broschueren in bunten Um- 
schlaegen.”

DIE MITARBEIT DEUTSCHER HIT
LERGEGNER in dem Propagandakrieg 
gegen die Nazis fordert Alfred Kanto
rowicz in einem bemerkenswerten Ar
tikel zur “Strategie der Antinazi-Pro
paganda,“ veroeffentlicht in der New 
Yorker Zeitschrift . "FREE WORLD” 
(Maerz). “Vor kurzem” schreibt der 
Verfasser, “zeigte man in diesen Lan
de einige Filme ueber die Arbeit deut
scher Hitlergegner, die einen Geheim
sender bedienen. Dieser Geheimsen
der existierte wirklich und einige der 
Maenner, die ihn organisierten und 
durch ihn zum deutschen Volk spra
chen, leben gegenwaertig in den Ver
einigten Staaten als Fluechtlinge. Sie 
wuenschen nichts sehnlicher, als ihre 
Propaganda-Erfahrungen, die sie mit 
Lebensgefahr erwarben, in dem gegen
waertigen Kampf gegen den gemeinsa
men Feind zu verwerten. Diese Hitler
gegner haben die Leiden deutscher 
Konzen trationslager durchgemacht, 
haben jahrelang innerhalb Deutsch
lands gegen Hitler gekaempft und ha
ben in ihrem gegenwaertigen Exilland 
den Kampf wieder aufgenommen— 
diese Maenner besitzen besondere 
Faehigkeiten. Sie wissen wie man zu 
den Nazis sprechen muss und zu den 
Deutschen, die noch unter dem Einfluss 
der Nazipropaganda stehen. Sie kennen 
den gewundenen Gedankengang der 
verwirrten deutschen Massen, insbe
sondere der Jugend, die unter Hitler 
aufgewachsen ist. Sie haben einen sol
chen Erfahrungsschatz im Kampfe ge
gen die Naziideologie gesammelt, dass 
sie die besten Spezialisten in der An
tinazipropaganda geworden sind. Wenn 
diese Leute von dem Kampf ausge
schlossen bleiben, so wird sich der 
tragische Fehler der franzoesischen 
Regierung wiederholen.“



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

THOMAS MANNS ESSAY HEBER. RI
CHARD WAGNER druckt “Decision” 
(Jan.-Febr.) in englischer Sprache ab. 
Der Aufsatz ist wichtig, da er die bil
lige Legende entkraeftet, der Dichter
komponist des “Ring” sei ein Vor
] a e uf er der Nazibarbarei gewesen. 
Nachdem Thomas Mann Wagners Zu
stimmung zur Revolution von 1648 
erwaehnt, und seine Kunstrevolution 
darstellt, schreibt er: “Die neue Kunst 
erreichte einen ueberwaeltigenden, 
weltweiten Erfolg unter den Buergern 
der Christenheit, ---- dank der sinnli
chen, nervenprickelnden, geistigen Be
zauberung, deren sie zweifellos voll 
ist. Dies war ein tragikomischer Wi
derspruch, der uns nicht vergessen 
machen kann, dass Wagner fuer eine 
voellig anders geartete Zuhoererschft 
schrieb, und dass sein Werk in sozia
lem und ethischem Sinne weit ueber 
die buergerlich kapitalistische Gesell
schaft hinaus geht und eine Welt vor
aussieht, die frei ist von der Verblen
dung der Macht und dem Durst nach 
Gold, eine Welt begruendet auf Ge
rechtigkeit, Liebe und Bruederlichkeit.

FREIE DEUTSCHE KULTUR, die Zeit
schrift des Freien Deutschen Kultur
bundes, in England erscheint seit Fe
bruar gedruckt, in wuerdiger Ausstat
tung. Oskar Kokoschka leitet das er
ste Heft mit einem tief durchdachten 
Artikel ein, dessen Titel lautet: “Die 
Wahrheit ist unteilbar.” “So wie der 
Frieden” sagt der Kuenstler, “ist auch 
die Wahrheit unteilbar. Es gibt nicht 
eine Wahrheit fuer Voelker dieser 
Sprache und eine andere Wahrheit 
fuer Voelker jener Sprache.... Die 
Zeitung des Freien Deutschen Kul
turbundes soll zum Mitdenken aufru
fen. Unsere Zeit lehrt, dass Kriege 
heute weniger denn je durch das me
chanische Uebergewicht der Waffen 
entschieden werden. Die bessere Idee, 
wie den Frieden zu gestalten, wird die 
Voelker, fuer sich haben Das Heft 
bringt ferner einen bemerkensswerten 
Aufsatz von John Heartfield ueber 
“Daumier im Reich,” sowie Beitraege 
von Max Zimmering, . Hans Flesch, 
Freimut Schwartz: Rolf Anders und 
Sylvia Townsend-Warner, Anna Se
ghers Novelle “Das Obdach,“ ist aus 
der ersten Nummer des FD uebernom
men. — Wir beglueckwuenschen un
sere Londoner Kameraden zu dem mu
tigen und vorbildlichen Unternehmen.

“AM TAGE NACH HITLERS STURZ,“ 
heisst ein ausgezeichneter Aufsatz der 
in Newyork zwei Jahre alt geworde
nen antifaschistischen Zeitschrift “UN
SERE ZEIT” (Deutsch-amerikanische 
Mitteilungen). Der Artikel warnt vor 
einem Friedenschluss mit Hitlers Ge
neraelen oder Trustmagnaten. “Kein 
zweites 1918” “Unser erstes wichtig
stes Kriegsziel heisst: Vernichtung des 
Systems, das gegenwärtig in Hitler 
seinen symbolischen Ausdruck hat. 
Der Mensch Hitler ist dabei hoechst 
unwichtig', der Diktator Hitler aber 
kann nicht von seinen faschistischen, 
imperialistischen. aristokratischen und 
militaristischen K o m plizen getrennt 
werden. Alle- alle werden mit Hitler 
fallen: die Schlotbarone am Rhein, 
die Getreidewucherer in Ostpreussen

und die Goldkragen im Generalstab. 
Die Aufteilung der preussischen Gross
grundbesitzes wird fuer immer eine 
der kriegslustigsten, volksfeindlich
sten Kasten der Welt liqidieren. Die 
Beseitigung der Kommandostellen der 
industriellen Kriegsmacher im Rhein
land, an der Ruhr, in Mittelmdeutsch
land wird die Leute aus dem politi
schen Leben Deutschlands entfernen, 
die seit vierzig Jahren von der Erobe
rung Europas geträumt haben und de
ren Agent Hitler durch viele Jahre 
war. Die Zertruemmerung des deut
schen Offizierskorps und natuerlich 
auch aller SS. Formationen wird Eu
ropa und das deutsche Volk von ei
nem Alpdruck befreien.... Lasst uns 
darueber wachen, dass dieser Kampf 
fuer die Demokratie wirklich mit ei
nem vollen Sieg der echten, wirk
lichen Demokratie endet.”

"WIE SCHLIMM DIE DINGE AUCH 
SEIN MOEGEN, es kann immer noch 
schlimmer kommen,” schreibt die 
“Bruesseler Zeitung,” ein Organ, das 
die Nazis in der belgischen Haupt
stadt herausgeben. “In diesem Jah
re mag Hitler seine ersten grauen 
Haare bekommen. Die Sorgen bei 
Tag und Nacht, die ihm niemand ab
nehmen kann, werden ihren Stempel 
auf sein Gesicht druecken.“

DR. HANS VON HENTIG wendet sich 
in einer Zuschrift an die New Yor
ker “Neue Volkszeitung.” Dieses Or
gan, das aus der Vergangenheit nichts 
gelernt hat, veroeffentlicht diese Zu
schrift seines Iangjaehrigen Mitarbei
ters, der die Haltung des Blattes, vor 
allem in seiner unfruchtbaren Einheits
feindlichkeit und sturen Kommunisten
hetze, kritisiert. Es heisst in dieser Zu
schrift, die das wachsende Unbehagen 
der Leser widerspiegelt: “Was soll der 
Parteistreit Sozialdemokraten versus 
Kommunisten in diesem Augenblick? 
Was werden die deutschen Massen zu 
diesem Zwist sagen, die laengst ueber 
die alten und veralteten Parteigrenzen 
hinausgewachsen sind? Wie kann ir
gend einer wagen, das Wunder des 
russischen Widerstandes aus dem Bild 
eines kuenftigen Europa hinwegzuden
ken?” Dr. Hans v. Hentig nimmt hier 
genau die gleiche Haltung ein, die das 
FD seit dem programmatischen Appell 
“Von brennender Sorge erfuellt“ in 
der Nr. 1 bis heute unermuedlich ver
treten hat und weiter vertreten wird.

“NICKY, NICKY, HORTHY NICKY. 
bald wirst du sein Bolschewiki“ sin
gen die ungarischen Bauern, wie der 
Korrespondent der “New York Times” 
in einem Bericht ueber die Lage in 
den Balkanlaendern schreibt. Er gibt 
auch einige Antihitlerwitze wieder, die 
in Budapest, Sofia und Bukarest kur
sieren: “Warum kam Ribbentrop nach 
Budapest?” Die Antwort lautet: “Um 
die Erlaubnis zu erwirken, dass die 
italienischen Truppen auf dem Weg 
nach Russland Ungarn passieren duer
fen.“ ‘Und warum kam Graf Ciano 
nach Budapest?” Antwort: “Um zu 
verhindern, dass die Erlaubnis erteilt 
wurde.“

FRITZ STERNBERG, DER DEUT5CHE 
W I R T S C HAFTSSTATISTIKER, be
rechnet in dem Magazin der “New 
York Times“ die Schwaechung der 
deutschen Ruestungsindustrie infolge 
der Menschenverluste an der Ost
front auf 15 bis 30%. Da aber Hitler 
mit der Ruestungsindustrie ganz Eu
ropas rechmen kann, ist, nach der

Meinung des Verfassers, eine staer
kere Materialhilfe der englisch-ame
rikanischen Verbuendeten von ent
scheidender Bedeutung fuer den Sieg 
Russlands.

HITLER, HIMMLER, LEY UND BAL
DUR V. SCHIRACH fliegen nach 
Wien. Das Flugzeug stuertz ab. Wer 
wird gerettet? Antwort: “Oesterreich.” 
— Diesen in Wien kursierenden Witz 
enthielt ein britischen Gewerk
schaftskreisen eingelaufener Bericht 
ueber die Stimmung der oesterreichi
schen Arbeiter, den die “Rundschau 
von Illimam” in La Paz veroeffent
licht.

DIE WIRKUNG DER PAPIERKNAPP
HEIT IN DEUTSCHLAND schildert 
der Korrespondent der “Neuen Zue- 
richer Zeitung“: “Eine Frauenstimme 
rief draussen: “Zeitungen, Zeitungen.“ 
Rasch das Fenster herunter und die 
Frau herbeigerufen. Freundlich kam 
sie heran, zuckte die Achseln und sag
te: “Schon verkauft.” Die Papier
knappheit, die schon vor Monaten un
ter den Zeitschriften aufrauemte, hat 
jetzt ihren Einfluss auch auf die Ta
geszeitungen ausgedehnt. Gelegentlich 
kann man in Untergrundbahn-Statio
nen sehen, wie die Leute vor dem hell 
erleuchteten Zeitungskiosk stehen. 
Nicht einmal die Verkaeuferin ha^lt es 
fuer noetig, noch auf ihrem Platz zu 
bleiben; die Zeitungen sind fort mit 
Ausnahme der mehrere Tage alten 
Blaetter aus den besetzten Laendern 
und allerlei Heftchen, wie vielleicht 
“Gesundheit und Schoenheit“ oder 
antikommunistische und anti-amerika
nische Broschueren in bunten Um- 
schlaegen.”

DIE MITARBEIT DEUTSCHER HIT
LERGEGNER in dem Propagandakrieg 
gegen die Nazis fordert Alfred Kanto
rowicz in einem bemerkenswerten Ar
tikel zur “Strategie der Antinazi-Pro
paganda,“ veroeffentlicht in der New 
Yorker Zeitschrift . "FREE WORLD” 
(Maerz). “Vor kurzem” schreibt der 
Verfasser, “zeigte man in diesen Lan
de einige Filme ueber die Arbeit deut
scher Hitlergegner, die einen Geheim
sender bedienen. Dieser Geheimsen
der existierte wirklich und einige der 
Maenner, die ihn organisierten und 
durch ihn zum deutschen Volk spra
chen, leben gegenwaertig in den Ver
einigten Staaten als Fluechtlinge. Sie 
wuenschen nichts sehnlicher, als ihre 
Propaganda-Erfahrungen, die sie mit 
Lebensgefahr erwarben, in dem gegen
waertigen Kampf gegen den gemeinsa
men Feind zu verwerten. Diese Hitler
gegner haben die Leiden deutscher 
Konzen trationslager durchgemacht, 
haben jahrelang innerhalb Deutsch
lands gegen Hitler gekaempft und ha
ben in ihrem gegenwaertigen Exilland 
den Kampf wieder aufgenommen— 
diese Maenner besitzen besondere 
Faehigkeiten. Sie wissen wie man zu 
den Nazis sprechen muss und zu den 
Deutschen, die noch unter dem Einfluss 
der Nazipropaganda stehen. Sie kennen 
den gewundenen Gedankengang der 
verwirrten deutschen Massen, insbe
sondere der Jugend, die unter Hitler 
aufgewachsen ist. Sie haben einen sol
chen Erfahrungsschatz im Kampfe ge
gen die Naziideologie gesammelt, dass 
sie die besten Spezialisten in der An
tinazipropaganda geworden sind. Wenn 
diese Leute von dem Kampf ausge
schlossen bleiben, so wird sich der 
tragische Fehler der franzoesischen 
Regierung wiederholen.“

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Heinrich Finkeistein
Am 28. Januar starb in Santiago de 
Chile im 79. Lebensjahr Hein
rich Finkeistein, einer 
der groessten Kinderaerzte unserer 
Zeit, einer der besten Maenner und 
der bedeutendsten deutschen Gelehr
ten, die diese letzten Jahre im Exil 
verlebten.
Ausserhalb der Fachkreise kannten 
nicht viele diesen bescheidenen Mann. 
Fuer die Kinderaerzte aller Laender 
aber ist er seit etwa 40 Jahren der 
grosse Lehrer. Finkeistein gelang es, 
in den Jahren 1894-9 7 als ersten den 
“Hospitalismus** in den grossen Saeug- 
lingsanstalten zu bekaempfen. An den 
ihm unterstellten Abteilungen ging in 
den genannten 3 Jahren die Saeug- 
lingssterblichkeit von 70% auf 28% 
herunter, auf 13% im Jahre 1912, 
auf etwa 3,3% im Jahre 1925.

Das Resultat seiner wissenschaftlichen 
und klinischen Arbeit kam zunaechst 
den Berliner Arbeiterkindern zugute, 
dem Wirkungskreise des grossen Arz
tes; vom Waisenhaus der Stadt Ber
lin und vom Staedtischen Berliner Kin
derkrankenhaus die Finkeistein leite
te, verbreitete sich das neue Wissen 
von der Saeuglingsernaehrung ueber 
die ganze Welt. Finkeisteins “Lehr
buch der Saeuglingskrankheiten“ ist 
in 12 Sprachen uebersetzt. Die letzte 
Neubearbeitung in spanischer Sprache 
erschien im Jahre 1941. Das Buch ist 
eins der Fundamente, auf denen die 
moderne Kinderheilkunde weiter ar
beitet.

Finkeistein war ein guetiger. Mensch, 
ein grosser Lehrer und ein immer 
Lernender, fm Jahre 1930, als einer 
seiner Schueler von einer Ferienreise 
nach Moskau zurueckkam, konnte er 
nicht genug hoeren von dem, was in 
jener ihm so fremden Welt auf sei
nem Fachgebiete vorging. Als 3 Jahre 
spaeter derselbe Schueler verhaftet 
wurde, weil diese Ferienreise “ver- 
daechtig” schien, schrieb Finkeistein 
an die Nazi-Behoerde: Er habe seinen 
Mitarbeiter nach Moskau geschickt, 
um die wichtigen Fortschritte der dor
tigen Forschung auf dem Gebiet der 
Kinderheilkunde kennen zu lernen und 
in seiner Arbeit verwerten zu koen
nen. Das war mutig.

Heinrich Finkeistein war einer der 
besten Vertreter das wahren Deutsch
land. Es gereicht ihm zur Ehre, dass 
die Nazis ihn ablehnten. Und es ge
reicht uns zur Ehre, dass er einer der 
Unseren war.

[Dr. Rudolf Neumann.

MEHR ALS 300 PARISER FRAUEN, 
die nach dem englischen Bombarde
ment von Paris am 3. Maerz gegen 
die Fortfuehrung der Arbeit in den 
Kriegabertrieben, die fuer Deutsch
land arbeiten, vor der Buergermeiste- 
rei von Boulogne-Seine protestierten, 
wurden verhaftet.

EINE HAMBURGER BAECKERSFRAU 
wurde vom Sondergericht zu zwei Mo
naten Gefaengnis verurteilt, weil sie 
Brot an franzoesische Zwangsarbeiter 
ohne Brotkarten verkauft hatte. Das 
Gericht behauptete, dass die fremden 
Arbeiter ein System daraus machten, 
in Deutschland Lebensmittel zu er
betteln, um sie an ihre Familien ins 
Ausland zu senden.

Der 27. Alliierte
“Free Austrian Movement“ heisst die 
in London geschaffene einheitliche Zu
sammenfassung aller freien Oesterrei
cher in England. 1.500 Menschen wa
ren, wie wir dem “Zeitspiegel,“ dem 
Wochenblatt der Oesterreicher in Eng
land entnehmen, auf der ersten Mas
senkundgebung erchienen und jubel
ten dem Vorschlag zu, eine “Free Au
strian Fighing Force,** eine freie oe
sterreichische Armee, zu schaffen, um 
als 27. Alliierter in das grosse Welt- 
buendnis der Nationen gegen Hitler 
aufgenommen zu werden. In England 
ist es gelungen, alle oesterreichischen 
Hitlergegner, von den Monarchisten 
bis zu den Kommunisten, einschliess
lich Sozialdemokraten, Katholiken und 
Liberale zu vereinigen. Daö Austrian 
Centre, welches die freie oesterreichi
sche Bewegung leitet, hat eine Er
klaerung fuer die Unabhaengigkeit 
und Freiheit Oesterreichs zur Grund
lage, die alle ehemaligen oesterreichi
schen Parteien und Gruppen ohne 
Ausnahme unterschrieben haben. Auf 
der grossen Kundgebung in Porche
ster Hall sprachen Prof. Walter Schiff, 
Vorsitzender des Austrian Centre, der

SPANI SCHE REPUBLIKANER, SO
ZIALISTEN, KOMMUNISTEN UND 
GEWERKSCHAFTER in Mexico ha
ben sich zur UNION DEMOCRATICA 
E S P A N O LA zusammengeschlossen. 
Das Ziel des Zusammenschlusses ist, 
wie es in dem veroeffentlichten Mani
fest heisst, “der Kampf gegen das 
Franco-Regime und die spanische Fa- 
lange, der Kampf fuer die Wiederher
stellung der Republik als Rechtsgrund
lage fuer das Zusammenleben aller 
Spanier auf der politischen Basis" der 
Verfassung vom 3. Dezember 1931.“ 
Die zusammengeschlossenen Organisa
tionen anerkennen die republikanische 
Legalitaet, sowie die Legitimitaet der 
letzten Regierung der Republik unter 
dem Vorsitz des Ministeroraesidenten 
Dr. Juan Negrin. Das Manifest ent
haelt ferner e 5 n Aktionsprogramm 
fuer die Gegenwart, Den Ein
heitspakt haben unterzeichnet: Fuer 
das Einheitskomitee der spanischen 
Republikaner Antonio Velao. Elfidio 
Alonso, Luis Fernandez Clerigo; Fuer 
die Sozialistische Arbeiterpartei Ra- 
mon Lamoneda; Fuer die Kommuni
stische Partei Antonio Mije; Fuer die 
PSUC Juan Comorera; Fuer die UGT 
Ramon Gonzalez Pena und Amado del 
Rosal.

ES STARB VICTOR MARGUERITE 
in der Naehe von Vichv. bekannt 
durch seine Romane “Garconne.’” 
‘ Dein Koerper gehoert dir“ u. a. In 
letzter Zeit hatte sich der altgeworde
ne Dichter zum integralen Pazifismen 
entwickelt.

UEBER NEUE STROEMUNGEN IN 
DER DEUTSCHEN LITERATUR hat 
Professor Harry Slochower vom Brook
lyn College ein Buch verfasst, dessen 
Manuskript er einer Reihe von Ger
manisten und Schriftstellern zugesandt 
hat. Diese werden es nun in einem 
oeffentlichen Meeting diskutieren, hei 
dem Klaus Mann, F. C. Weiskopf und 
Professor Slochower die Hauptrefera
te halten werden. Die zu besprechen
den Kapitel beziehen sich auf Stefan 
Zweig, Joseph Roth, Erich Maria Re
marque, Ludig Renn, Arnold Zweig

Schriftsteller Robert Neumann, Prof. 
Lelwer fuer die Austrian League, Dr. 
Mueller-Sturmheim fuer die Demokra
tische Union, H. Winterberg fuer die 
oesterreichischen Kommunisten, Natio
nalrat Allina fuer die Vereinigung oe- 
sterreichischer Sozialdemokraten, F. 
West fuer Council of Austrians, Na- 
tionalraetin Marie Koestler fuer die 
oesterreichischen Frauen. Eine Bot
schaft der Freien Oesterreicher und 
ein Bericht ueber ihre Kundgebung 
wurden durch die britischen Sender 
nach Oesterreich gefunkt. (Nur das 
London Bureau of Austrian Socialists 
steht ausserhalb dieser einheitlichen 
Front.)

Auch alle Tschechoslowaken in Eng
land haben sich zu einer einheitlichen 
Organisation vereint, dem Britiah-Ce- 
choslovak-Friendship-Club, in dessen 
Vorstand alle Gruppen der tschecoalo- 
wakischen Emigration vertreten sind. 
Auf der Gruendungsversammlung leg
te der amtierende tschechoslowaki
sche Aussenminister Ripka die “Char
ter der Einheit“ vor, sechs Punkte, 
ueber die alle Tschechoslowaken einig 
sind, darunter als wichtigsten: die 
Vertreibung der Hitlerokkupanten.

Unsere Mitarbeiter:
ERICH JUNGMANN wurde im Jahre 
1932 als juengster Abgeordneter in 
den Deutschen Reichstag gewaehlt. 
Im Jahre 1938 nahm er als deutscher 
Delegierter am Weltfriedenskongress 
der Jugend in New York teil. Seit 
Herbst 1939 im suedfranzoesischen 
Konzentrationslager Vernet interniert 
und in der unmittelbaren Gefahr der 
Auslieferung an Hitler, wurde Jung
mann durch Intervention amerikani
scher Kreise in letzter Stunde geret
tet

DR. LEO LAMBERT leitete lange Jah
re in Frankreich zusammen mit Paul 
Perrin das “Internationale Bureau 
fuer Asylrecht und Fluechtlingshilfe.“ 
Er ist Mitglied des Beirates des Ho
hen Voelkerbundskommissars fuer 
Fluechtlinge, wohnte als Delegierter 
den internationalen Fluechfclingskonfe- 
rezen hei und hat unmittelbaren Ab
teil an der Ausarbeitung zwischen
staatlicher Fluechtlingsabkommen.

HANS MARCHWITZA trat als 40jaeh- 
riger Bergarbeiter mit seinem ersten 
Roman “Sturm auf Essen“ an die Oef
fentlichkeit. Diesem sehr beachteten 
Buch folgten “Schlacht vor Kohle, 
und spaeter im Exil “Die Kumiaks,“ 
die beste Schilderung des Lebens und 
Kaempfens der ans dem Osten zuge
wanderten Bergarbeiter an der Ruhr.

230 SABOTAGEAKTE wurden in den 
letzten Monaten allein im Gebiet von 
Lille und Bethune in Nordfrankreich 
begangen, berichtet die Baseler Na
tionalzeitung.“

EINE EINFUEHRUNG IN DIE SEMAN
TIK, die Lehre von der wechselnden 
Bedeutung von Worten und Begriffen, 
hat Rudolf Carnap. der freiwillig emi
grierte Professor der deutschen Uni
versitaet Prag geschrieben. (Harvard 
Univeraity Press.)



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

6 Monate arbeitet FD fuer Sie- 

Arbeiten Sie eine Minute fuer FD:

indem Sie sofort den nachstehenden 

Bestellschein ausfuellen

An FREIES DEUTSCHLAND 6 Apartado 1 02 14. MEXICO, D. F.

Ich bestelle FREIES DEUTSCHLAND für ! J”!11 und ueberweise den Abonnementsbetrag von 
z2 Jahr

mittels Check

Banknote

Wir bitten Checks auszustellen fuer: ANTONIO CASTRO LEAL. — Mexico, D. F.

Name: ................................................................ ........

Adresse: ............................................. .......................

Abonnementsgebühr: Mexico: Ausland:

für ein Jahr: 6 Pesos. USA Dollar 1,80

„ !4 „ 3............................... -,90

Zahlstellen: NEW-YORK: Helmuth Gumprecht.
600 West 141 Street.

BUENOS AIRES: B. Herzfeld, Casilla de Co
rreo 2450.

LONDON: Library: - Free German League of 
Culture, 36 Upper Park Road. London, N.W. 3. 
CHILE: Alemania Libre.
Santiago de Chile, Casilla 9893.

Zahlstellen im Ausland
USA:

Helmuth Gumprecht.
600 West 141 Hil Street.
New York.

Argentinien:

Barbara de Herzfeld, Cassilla de Correo 
2450, Buenos Aires.

Chile:

Alemania Libre. Santiago de Chile. 
Casilla 9893.

Venezuela:

Sres. Andres Guevara M. & Co. 
Miracielos a Reducto 39-1.
Caracas, Venezuela.

England:

Free German League of Culture.
36 Upper Park Road.
London N. W. 3.

Wo ist FD zu bekommen?
Mexico, D. F-:

Central de Publicaciones, Av. Juarez 4. 
Casa Petrides, Av. Madero 8. 
Zeitschriftenstand vor Sanbom.
Av. Madero.
Libreria Internacional,

Sonora 204, Ecke Amsterdam 285. 
Zeitschriftenstand, Ecke San Juan de 
Letran - 5 de Mayo.
Zeitschriftenstand Ecke Madero - Bo- 
Ifvar.
Zeitschriftenstand, 16 de Septiembre, 
vor dem Kino “Olimpia.” 
Zeitschriftenstand, Ecke Independencia 
und Lopez.
Zeitschriftenstand, Ecke 5 de Mayo - 
F. Mata.

New York:

The 44 Street Book Fair and Musik. 
Room, 133 West 44 Street S E corner. 
86th Street and Lexington Av.
42nd Street and Seventh Av.
43 rd Street and Times Square S E 
corner.
42nd Street between Fifth and Sixth 
Av.
157 Street and Broadway N W corner. 
181 Street and Washington Av. S W 
corner.

Brasilien:

Dr. Kurt Fabian. Caixa Postal 3289. 
Sao Paulo.

Chile:

Libreria Ibero-Americana de Publica
ciones.
Moneda 702, Casilla 3201.
Santiago de Chile.
Buchhandlung Fischer.
Huerfanos 761.
Santiago de Chile.
Heggie E. Mackenzie Ltds.

Esmeralda 965.
Valparaiso, Chile.

Colombia:

Distribuidora Nacional de Publicacio
nes.
Apartado Nacional 27-29.
Bogotä, Colombia.

Costa Rica:

Libreria Chilena.
Apartado 1151.
San Jose, Costa Rica.

England:

Collet’s Book shop Ltd.
66 Charing Cross Road.
London, W. C. 2.
Hans Preiss, International Bookstore.
41 A Museum Street.
London, W. C. 1.

Ecuador:

Libreria Cultura
Apartado 804.
Quito, Ecuador.
Libreria Frente de Cultura.
Chile 53.
Quito, Ecuador.

Uruguay:

Distribuidora de Publicaciones.
Calle Eduardo Acevedo 1450. 
Montevideo, Uruguay.

Venezuela:

Libreria Hollywood.
Apartado 303.
Maracaibo, Venezuela.


